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WENN
BLICKE
töten können ...

igentlich ist es ein schöner Tag. Die ganze
Familie unternimmt gemeinsam einen Ausflug.
Unter Gelächter und Ächzen steigen sie den
Berg hinauf, schleppen Essen und Geschenke. Sogar
ein paar Haustiere kommen mit. Die Kinder spielen
fröhlich. Manchmal lassen sie sich von der Mutter
oder dem Vater oder den Knechten tragen.
Aber – die Gesichter der zwei Frauen sehen gar nicht
fröhlich aus. Die eine blitzt immer wieder mit ihren
Blicken böse zu der anderen hin. Die andere schaut
kaum auf und lässt ein wenig die Schultern hängen: Sie
ist wohl sehr traurig. Nur wenn ihr Mann sie anspricht,
blickt sie hoch. Doch genau dann zuckt sie auch zusammen, denn sie spürt den bösen, gehässigen und auch
schadenfrohen Blick der anderen Frau.
Man sagt schon mal: „Wenn Blicke töten können …“
So ähnlich stelle ich mir die Situation zwischen Peninna und Hanna vor. Peninna ist innerlich zerfressen vor
Neid. Und Hanna, die andere Ehefrau, ist das Ziel ihrer
Wut. Hanna hat zwar keine Kinder, bekommt aber
trotzdem von ihrem Mann Elkana mehr Aufmerksamkeit als Peninna. Und so ärgert und quält sie Hanna oft
mit Worten und Gemeinheiten.
Hanna leidet sehr unter dieser Spannung - auch an
diesem Tag. Sie sind wie jedes Jahr zusammen zum
Tempel gekommen, um Gott anzubeten und Opfer
zu bringen. Im Tempel sucht sich Hanna einen Platz,
an dem sie ganz allein mit Gott reden kann. Hier sagt
sie ihm alle ihre Trauer und Wünsche. Es ist ihr egal,
dass der Priester sie entdeckt, als sie weinend vor sich
hin redet. Sie ist ganz still dabei und bewegt nur den
Mund, kein Ton ist zu hören.
Der Priester denkt zunächst, Hanna sei betrunken und
schimpft mit ihr. Aber sie erklärt: „Nein, ich bin nicht
betrunken. Ich bin nur eine sehr unglückliche Frau und
habe vor Gott mein Herz ausgeschüttet. Ich habe ihn
um einen Sohn gebeten. Einen Sohn, den ich, wenn er
groß genug ist, gern Gott zurückgeben möchte, damit
er ihm dient. Deshalb habe ich geweint und gefleht.“
In 1. Samuel kannst du nachlesen, dass Gott Hannas Gebet erhörte und ihren Wunsch erfüllte. Hanna
bekam einen Sohn, Samuel. Als er groß genug war,
brachte sie ihn tatsächlich in den Tempel, damit er Gott
dient. Später bekam sie noch fünf weitere Kinder.
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Und heute?
Wie das Verhältnis zu Peninna weiterging, wissen
wir leider nicht. Wir können nur lernen, dass Gott
größer ist als alle Gemeinheiten, die uns passieren!
Gott hat immer Gutes mit uns vor, auch wenn wir
das vorher gar nicht wissen oder erkennen können.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

E

1. Samuel 1,1 – 2,10



I

n Psalm 34,19 finden wir eine Zusage Gottes
für alle, die tief traurig und verzweifelt sind
wie Hanna:

„ ___________ ist der ________________
denen, die ______________________________
________________ sind, und die
___________________________________________
________________ sind, ________________ er.“

Setze die fehlenden Wörter ein: Herzens, rettet,
Geistes, HERR, zerbrochenen, Nahe, zerschlagenen!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

06. - 12.
Sept.
2020

arum war Peninna eifersüchtig auf Hanna?

O Weil Hanna hübscher war als sie.
O Weil Hanna mehr Kinder hatte.
O Weil Elkana Hanna mehr liebte.
Hanna bei den
O Weil
Angestellten beliebter war.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

I

m Lernvers liest du, dass Felsen mit
Gott verglichen werden. Aber wie
schneiden die Felsen gegen ihn ab?
Bringe
die Wörter
in die richtige
Reihenfolge!

Das bedeutet doch:
. reßörg (Lies rückwärts!)

Egal, wie hoch der Berg ist, Gott ist

Auf
S. 24 findest du
eine schöne Bastelarbeit
zu dieser Geschichte.

. rekräts

Egal, wie stark der dickste Berg ist, Gott ist
Egal, welchem Sturm der Fels widerstehen kann,
, retsef

Darum
kann ich mich auf
ihn verlassen!

–
		

, hcilrettühcsrenu
. rabttupaknu

und

Mach mit!

V

ielleicht kennst du Kinder in deiner Klasse
oder Nachbarschaft, die unter Mobbing
leiden. Sie werden ständig von anderen geärgert, niedergemacht, drangsaliert.
Vielleicht kennst du solche Dinge aber auch
aus eigener Erfahrung. Dann bleib damit
nicht allein! Wie Hanna kannst du deine ganze
Trauer, Verzweiflung und Wut Gott sagen.

Hilfe bei Sorgen!

Sprich auch mit einem Erwachsenen, dem du vertraust, über das Geschehen: deine Eltern, ein Lehrer,
ein Mitarbeiter aus der Gemeinde … Gemeinsam könnt
ihr überlegen, wie du aus der Situation herauskommen
kannst oder ihr dem anderen Kind helfen könnt.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Keiner ist so heilig wie der HERR, denn außer
dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott.
1. Samuel 2,2
Luther Übersetzung

Aufgabe 5

Aufgabe 4

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Gott ist

Es ist niemand heilig wie der HERR,
außer dir ist keiner, und ist kein
Fels, wie unser Gott ist. 1. Samuel 2,2
Vers für die Jüngeren

Gott aber sei Dank, der
uns den Sieg gibt durch
unseren Herrn Jesus
Christus! 1. Korinther 15,57

7

EINE STIMME
der Nacht
in

amuel, hol doch bitte Holz für
den Altar!” Samuel macht sich sofort auf
den Weg. Seit einigen Jahren lebt er bei
dem Priester Eli und seinen beiden Söhnen Hofni und
Pinhas. Samuel hat Gott sehr lieb. Es fällt ihm nicht
schwer, Priester Eli zu gehorchen. Ohne zu murren,
erledigt er alle anfallenden Aufgaben: Holz holen,
den Boden fegen, Leuchter putzen, Wasser schleppen oder das Tor öffnen. Aber längst hat Samuel
bemerkt, dass Elis Söhne schlimme Dinge treiben.
Sie denken nicht daran, Gott zu gehorchen. Und auf
ihren Vater Eli hören sie schon lange nicht mehr.
Gott warnt Eli, seinen Söhnen nicht alles durchgehen
zu lassen, sondern sie vorbildlich zu erziehen. Aber
Eli kommt seiner Verpflichtung als Vater nicht richtig nach. Vor diesem Unrecht kann Gott jedoch seine
Augen nicht verschließen. So kündigt er eines Tages
an, die Söhne Elis zu bestrafen für ihre Sünde: Sie werden beide an einem Tag sterben. Aber wer wird dann
den Dienst am Haus des Herrn weiterführen? Gott hat
sich bereits einen jungen Mann erwählt.
Eines Nachts, Samuel ist gerade eingeschlafen,
ruft jemand seinen Namen. Erschreckt fährt er hoch:
„Bestimmt braucht Eli meine Hilfe.“ Schnell läuft Samuel zu ihm. „Du hast mich gerufen?“, fragt er. „Nein,
mein Junge, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen“, murmelt Eli. Samuel legt sich zurück auf
seine Matte. Bald ist er wieder eingeschlafen.
Da hört er zum zweiten Mal die Stimme: „Samuel!“ Sofort erhebt er sich und geht zu Eli. Aber dieser beteuert wieder, ihn nicht gerufen zu haben, und
schickt ihn zurück ins Bett. So geschieht es noch ein
drittes Mal. Da erkennt Eli, dass Gott Samuel gerufen
hat. Er rät Samuel: „Wenn du die Stimme noch einmal
hörst, dann antworte: Rede, Herr, dein Knecht hört!“
Nachdenklich legt sich Samuel auf seine Matte. Da
hört er wieder die Stimme Gottes: „Samuel, Samuel!“
Er antwortet: „Rede, denn dein Knecht hört!“ Es ist
nichts Erfreuliches, was Gott ihm nun mitteilt. Gott
sagt zu ihm: „Ich muss Elis Söhne Hofni und Pinhas
bestrafen. Sie sündigen ohne Hemmungen und verachten mich.“
Von diesem Tag an spricht Gott nicht mehr zu Eli, sondern nur noch zu Samuel. Ihn hat er sich als Propheten
erwählt. Und auch das Volk Israel erkennt, dass
Samuel der neue Prophet ist.
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Und heute?

E

ltern haben von Gott die Aufgabe bekommen,
ihre Kinder zu erziehen - ihnen zu zeigen, was
richtig und falsch ist, und sie in Gottes Wort zu
unterweisen. Dazu gehören Liebe und Fürsorge.
Aber auch Zurechtweisung, wenn Kinder etwas tun,
was nicht in Ordnung ist. Darum werden Kinder von
Gott aufgefordert, ihre Eltern zu ehren und ihnen zu
gehorchen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„S

1. Samuel 2,12 – 3,21

I

n Epheser 6,1-3 werden wir aufgefordert,
unsere Eltern zu ehren und ihnen zu gehorchen: „Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im
Herrn! Denn das ist recht. Ehre deinen Vater
und deine Mutter – das ist das erste Gebot mit
Verheißung, damit es dir ______ ____________
und du __________ _________ auf der Erde.“
Schlag die Bibelstelle nach und
setze die fehlenden Wörter ein!

Quizfrage

Aufg. 2

13. - 19.
Sept.
2020

W

ie oft ruft Gott Samuel in dieser Nacht,
bevor er mit ihm redet?

O einmal
O dreimal
zweimal
O
O viermal

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

H

ast du den Lernvers schon gelesen
(unten rechts auf dieser Seite)?
Gott ehren, was ist das eigentlich?
Um Samuels Bett herum hat sich eine Erklärung versteckt. Sammle jeden dritten Buchstaben auf und notiere ihn.

Darum ist es wichtig, uns regelmäßig mit dem Wort Gottes
zu beschäftigen.

Wenn wir etwas gedacht,
gesagt oder getan haben,
das Gott nicht gefällt,
haben wir ein schlechtes
Gewissen.

Sie können uns einen Rat
geben, wenn wir nicht
mehr weiter wissen,
uns trösten oder mit
uns beten.

Aufgabe 4

Das Wichtigste allerdings ist, dass wir
bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören!

Spielidee

I

Hör hin!

hr setzt euch zusammen in einen Raum oder auch
in den Garten. Dann schließt ihr die Augen, verhaltet euch ganz ruhig und hört genau hin. Welche
Geräusche hört ihr? Die Uhr tickt laut. Schritte im
Hausflur. Eine Autotür fällt ins Schloss. Ein Motorrad
fährt vorbei. Ein Vogel zwitschert. Wer ein
Geräusch gehört hat, sagt es laut.
Variante: Ein Mitspieler macht
Geräusche, die erraten werden
müssen. Zum Beispiel raschelt
er mit einer Zeitung, rührt mit
einem Löffel in einer Tasse, klimpert mit einem Schlüssel … Wer
errät die Geräusche als Erster?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Die mich ehren, werde auch ich ehren, und die
mich verachten, sollen wieder verachtet werden. 1. Samuel 2,30
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

G

Sonne, Mond, Sterne, Pflanzen,
Tiere – alles, was wir in der
Schöpfung entdecken können,
erzählt uns etwas über Gottes
Größe und Genialität.

ott redet auch heute zu uns, zum Beispiel durch ...

Aufgabe 5
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Mach mit!

Wer mich ehrt, den will ich auch ehren;
wer aber mich verachtet, der soll wieder
verachtet werden. 1. Samuel 2,30
Vers für die Jüngeren

Siehe, das Auge des
HERRN ruht auf denen,
die ihn fürchten. Psalm 33,18
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Wir wollen einen

Æ
KONIG
NIG¡
¡

iele Jahre diente Samuel dem
Volk Israel als Richter und Prophet. Jetzt ist er alt geworden
und seine Söhne nutzen das Richteramt leider zu ihrem Vorteil aus. Damit
ist das Volk natürlich nicht einverstanden und sie verlangen von Samuel:
„Wir wollen einen König – so wie die
anderen Nationen auch! Setze einen
König ein, der über uns regiert.”
Samuel gefällt dieser Gedanke nicht und
er spricht mit Gott darüber. Gott antwortet ihm: „Tu, was das Volk von dir will. Sie
richten sich mit ihrem Wunsch nicht gegen
dich, sondern gegen mich. Ich soll nicht
länger ihr König sein.”
Samuel wendet sich noch einmal an das
Volk: „Ein König wird eure Söhne und Töchter zu seinen Dienern machen. Ihr werdet
von eurem Besitz an ihn abgeben müssen. Wenn ihr
unter dem König leidet, weil er über euch herrscht,
wird Gott eure Hilferufe nicht hören.” Aber das Volk
bleibt bei seiner Meinung. Sie wollen die Warnung
nicht hören und antworten: „Wir wollen einen König,
wie die anderen Völker auch.”
Traurig wendet sich Samuel an Gott. Und Gott gibt
dem Wunsch des Volkes nach. Er erwählt Saul zum
König über das Volk Israel. Das Volk jubelt: Endlich
haben sie einen König, wie die anderen Völker. Saul ist
auffallend groß. Das gefällt den Leuten. Sie lassen sich
von seinem äußeren Schein blenden.
Gott hat hier dem Drängen der Menschen nachgegeben. Aber sie haben die Folgen dafür auch tragen müssen. Es wäre besser für sie gewesen, sie hätten weiter
nur auf Gott gehört.

Und heute?

M

anchmal wünschen wir uns etwas von ganzem
Herzen und bitten Gott, uns diesen Wunsch zu
erfüllen. Aber nicht alle unsere Wünsche sind auch
gut für uns. Gott weiß das. Er weiß, was am besten
für uns ist. Wenn er uns etwas nicht gibt, worum
wir ihn gebeten haben, dann hat das seinen Grund.
Vertraue ganz auf Gott! Er meint es gut mit dir, auch
wenn er deine Wünsche nicht so erfüllt, wie du
es gehofft hast.
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Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

V

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

1. Samuel 8 - 10

L

ies den folgenden Satz rückwärts und
schreibe ihn hier auf!

„!edrE neznag red ginöK tsi ttoG nneD“
8,74 mlasP
________________________________________
________________________________________

Quizfrage

A

us welchem Grund wollten die Israeliten einen
König? (Mehrere Antworten sind richtig.)

Aufgabe 2

20. - 26.
Sept.
2020

die anderen Nationen auch
O Weil
einen König hatten.
O Weil Samuel alt geworden war.
O Weil Saul sie bestochen hatte.
O Weil sie Gott als König ablehnten.

Lernvers-Rätsel

Mach mit!

Aufgabe 4

I

n diesem Buchstabensalat sind 10 Wörter versteckt,
die in der Geschichte vorkommen.
Findest du sie?
Hilferufe,
König, Nationen, Prophet,
Samuel, Saul, Söhne, traurig,
Volk, Warnung

Rätsel

F

inde zu
jeder Krone
den richtigen
Schatten!

P
W
A
R
N
U
N
G
N
H

Q
R
Ü
V
G
J
G
W
E
I

I
P
O
I
L
I
S
B
N
L

R
D
N
P
R
K
A
A
O
F

G
Ö
D
U
H
Q
U
K
I
E

K
S
A
M
U
E
L
L
T
R

Y
R
H
Ä
R
O
T
T
A
U

T
W
M
I
V
Ö
J
Z
N
F

Z
Ö
N
H
J
S
Ö
H
N
E

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Halte nun die Gebote des HERRN, deines
Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst
und ihn fürchtest. 5. Mose 8,6

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Wie
kannst du Gott zeigen,
dass du ihn achtest?

So halte nun die Gebote des HERRN,
deines Gottes, dass du in seinen
Wegen wandelst und ihn fürchtest.
5. Mose 8,6
Vers für die Jüngeren

Siehe, das Auge des
HERRN ruht auf denen,
die ihn fürchten. Psalm 33,18
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Das ist doch

UNFAIR¡
UNFAIR
¡

apa, ich habe heute eine grausame und
unfaire Geschichte in der Bibel gelesen. Ich
bin ganz entsetzt“, seufzt Sophie.
„Du liest gerade von Saul und David?“ - „Ja, genau! Und
heute habe ich 1. Samuel 15 gelesen: Gott gibt Saul den
Auftrag, die Amalekiter auszurotten. Alle müssen sterben! Wie grausam!“, erklärt Sophie. „Dabei kämpfte Saul
zwar gegen sie, verschonte aber einige. Doch dann kommt
Samuel, der Prophet, mit einer Botschaft von Gott: Weil
Saul ungehorsam war, soll er in Zukunft kein König mehr
sein. Und das Schlimmste: Saul bettelt mehrfach um Vergebung, aber Gott lässt sich nicht umstimmen.“
Der Vater nickt: „Ja, ich verstehe, was du mit grausam
meinst, aber unfair? Lass uns einmal gemeinsam den Text
lesen!“ Sophie holt ihre Bibel. „Was steht denn in Vers eins
bis drei über den Auftrag Gottes?“, fragt der Vater.
„Saul soll die Amalekiter angreifen und alles Lebendige
umbringen!“, ist Sophie entsetzt. „Ja, das scheint so. Aber
Gott ist kein unfairer Gott“, entgegnet ihr der Vater, „wir
sollten einmal genauer nach den Amalekitern forschen.
Dann sehen wir, dass sie das friedliche, wandernde Volk
Israel sogar in der Wüste von hinten angriffen - also die
Nachzügler, die Schwächeren. Da schwor Gott, die Amalekiter zu richten. Und wir lesen auch, dass die Amalekiter
oft grundlos raubten und töteten.“
Sophies Züge erhellen sich ein wenig: „Ja, da waren die
Amalekiter wohl ein sehr böses Volk. Die Sache mit König
Saul war aber trotzdem ganz schön hart!“
„Schau mal genau, was im Text, in Vers 23, steht“, empfiehlt der Vater. „Saul hat Gottes Wort abgelehnt, und
so hat Gott auch Sauls Königtum abgelehnt“, entdeckt
Sophie. „Das hört sich doch fair an, oder?“, fragt der Vater.
„Gott hatte einen König eingesetzt und wollte, dass dieser
ihm auch folgt. Da Saul das nicht mehr wichtig war, machte Gott einen anderen zum König.“
„Aber Saul hat doch Buße getan!“, wirft Sophie ein. „Nun,
er sagte mehrfach, er habe gesündigt“, entgegnet der
Vater. „Aber wenn wir genauer hinsehen, fällt auf, dass
Saul die Wahrheit verdrehte oder andere beschuldigte. Er
sagte sogar: ‚Ich konnte ja gar nichts dafür, weil ich Angst
vor dem Volk hatte!‘ Und als ihn Samuel zurechtwies,
sagte er: ‚Ja, ich habe zwar gesündigt, aber ehre mich
doch vor dem Volk, damit ich dort keine Achtung verliere.‘
Dabei steht in Vers 9 eindeutig, dass Saul aus freien Stücken Gottes Wort nicht befolgte.“ Sophie nickt. Da
hatte ihr bibelkundiger Papa wohl mal wieder recht.
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Und heute?

W

ie schnell sind auch wir dabei, die Schuld bei
anderen zu suchen. Ich will dir Mut machen:
Stehe zur Wahrheit – auch zu deinen Fehlern, denn
dann kann es wirkliche Vergebung geben! Und urteile nicht zu schnell über Dinge! Manches ist nicht so
leicht zu verstehen, zum Beispiel einige Berichte
aus der Bibel. Nimm dir Zeit, dich mit dem Text zu
beschäftigen und frage auch einen Erwachsenen.
Dann wird dir vieles klarer.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„P

1. Samuel 15

W

as ist die schlimmste Sünde? Lies nach,
was Gott durch Samuel in 1. Samuel
15,23a sagt!
Lege einen Spiegel an diese Linie, dann kannst du den Vers lesen!

ihn so schlimm wie Götzendienst.
wie die Zauberei, Auflehnung gegen
Ungehorsam ist für ihn eine Sünde

Quizfrage

W

Aufgabe 2

27.09.03.10.
2020

arum hat Gott Saul verworfen und abgelehnt?

er gnädig zu den Amalekitern
O Weil
war.
O Weil er gelogen hat.
O Weil er nicht genug geopfert hat.
er Gottes Wort verworfen
O Weil
und abgelehnt hat.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er letzte Teil des Lernverses
klingt interessant.
„… Ihm sollt ihr … anhängen.“
Überlege: Wie kannst du
dich an Gott hängen?

Ein Vergleich:
Du hast sicher schon
einmal eine Anhängerkupplung gesehen. Dieses Ding, in
das man den Anhänger sicher einhaken kann. So ähnlich ist es mit Gott und seinen Nachfolgern. Glaube bedeutet
dann sozusagen: Ich hake mich bei Gott ein und bleibe so auf der Spur direkt hinter ihm.
		

Aufgabe 4

Mach mit!

?

Sein ein ...

1. E r baute auf Gottes Anordnung hin die Arche. (1. Mose 6)
2. Er zog aus seiner Verwandtschaft fort in das Land, das Gott ihm zeigte.

1
2

(1. Mose 12,1)
3. Er widersetzte sich Gottes Befehl und stahl nach der Einnahme
Jerichos Silber, Gold und kostbare Kleider. (Josua 7,1)
4. S ie versteckte im Vertrauen auf Gott die beiden Kundschafter.
(Josua 2,1ff)
5. E r wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. (1. Mose 37,28) 5
6. Guter Freund von David, den der Glaube an Gott mit ihm verband.
(1. Samuel 18,1)
7. Erster König Israels. Einen Kopf größer als alles Volk. (1. Samuel 9,2+17)
8. Er umstellte mit 300 Leuten das Heerlager der Midianiter mit Krügen
und Fackeln „bewaffnet“. (Richter 7,15-22)
9. Jüdisches Waisenmädchen, das persische Königin wurde und durch ihren
Einsatz das Volk der Juden rettete. Ein Bibelbuch im AT ist nach ihr benannt.
10.Sie folgte ihrer Schwiegermutter Noomi ins Land Israel, um dem wahren
Gott zu dienen. Ein Bibelbuch im AT ist nach ihr benannt.

3
4

6
7
8
9
10

Original

Findest
du die acht
Fehler im
rechten Bild?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Fälschung

Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen,
und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt
ihr halten und seiner Stimme gehorchen;
ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen.
5. Mose 13,5
Luther Übersetzung

Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr folgen
und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und
ihm dienen und ihm anhangen.

Aufgabe 5

Aufgabe 6
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-

Bist du schon ein

5. Mose 13,5
Vers für die Jüngeren

Harre auf den HERRN!
Sei mutig und dein Herz
sei stark! Psalm 27,14
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