
Kategorie Gottesdienst
Stichwort David
Titel David der Kleinste – der Sänger – der Kämpfer

Inhaltsangabe
Familienradtour: In drei Kirchen wurden drei Stationen des 

Lebens Davids aufgezeigt.
Verfasser Team Bunter Kindermorgen Groß Elbe
email pfarramt@kirche-in-elbe.de

Diese Radtour war am Himmelfahrtstag als Abschluß unseres Bunten 
Kindermorgens im 1. Halbjahr. Im Mittelpunkt jeden Teiles stand ein Anspiel, das 
keine klare Textgrundlage hatte, sondern improvisiert wurde. Wir haben festgestellt, 
dass die Ungebundenheit sehr viel mehr Freiheit und Spontaneität bringt. Die 
Kenntnis der Geschichten und die Zielrichtung sollte jedoch gut erarbeitet werden. 
Um diesen Gottesdienst nach zu feiern müßte diese Vorbereitung geleistet werden, 
die jedoch auch viel Spaß macht. 

Gottesdienst in Groß Elbe – David wird gesalbt

Anspiel: Personen: David – Samuel – Isai – Söhne Isais (3-4)

Begrüßung

Lied: Guten Tag ihr seid willkommen

Gebet

Lied: Halleluja, preiset den Herrn

Anspiel: vgl. hierzu die Idee von Jutta Behmenburg, die wir als Hintergrund der Vorbereitung hatten. 

Samuel sucht einen neuen König. – Gespräch mit Isai und seinen Söhnen. (ohne David)

Befragung der Besucher, wer genommen werden soll. David wird ausgesucht

Lied: Ja Gott hat alle Kinder lieb

David wird gesalbt (Mit einen Öl (Massageöl oder anderes wohltuendes Öl)

Anschließend werden die Kinder werden mit Namen angesprochen und mit den Worten: Gott ist mit 
dir oder hat dich lieb o.a. gesalbt.

Lied: Wir sind die Kleinen in den Gemeinden

Ansprache an Eltern – die hat David gemacht, wenige Worte zu dem Satz: Der Mensch sieht, was vor 
Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.

Lied: David soll es sein - aus dem Liederbuch: Amen    Nr. 28

Gebet - Sendungswort zur Abfahrt nach Klein Elbe

in Klein Elbe – David der Sänger

Tanz mit dem Lied: David soll es sein. (Anleitung dazu im Liederbuch Amen)

Die Kinder und Erwachsenen werden gebeten sich in eine sehr traurige Situation hineinzuversetzten. 
Ein schwarzes Tuch, das in der Mitte liegt und ein Xylophon bedeckt, erinnert an Trauer. Alle sollen 
die Augen schließen. Dann spielt David auf dem Xylophon eine fröhliche Melodie. (Weniger 
musikalische Menschen, sollten dies vorher üben.) Kann man bei fröhlichen Melodien traurig sein? 
Nein, Musik erheitert die Seele.

David erzählt den Kinder und Erwachsenen von seinem Tun bei Saul, als der sehr depressiv war und 
aufgeheitert werden sollte.

Lied: Nochmal den Tanz: David soll es sein tanzen. 

Segenswort zur Weiterfahrt



Gustedt – David und Goliath

Lied: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.

Samuel erzählt von den Philistern – Goliath und das israelitische Heer

Lied: Wenn einer sagt, ich mag dich du...

David – der Kampf gegen Goliath

Lied: Das wünsch ich sehr

Königskrönung

Lied: Laudato si  zusätzliche Verse:
Sei gepriesen, du siehst in unsre Herzen, sei gepriesen, wir sind dir alle wertvoll, sei gepriesen, du 
lässt uns nicht alleine, sei gepriesen, den du bist wunderbar, Herr. Laudato
Sei gepriesen für deinen König David, sei gepriesen für seine großen Taten, sei gepriesen für alle sein
Lieder, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr. Laudato si...

Vaterunser - Segenslied - Mampfen (= Grillen und Spielen rund um die Kirche)


