„Guten Morgen zusammen!“
Schon wieder ist eine Woche Homeschooling vergangen und wir haben hoffentlich die
längste Zeit Schule zuhause hinter uns gebracht. Das wäre schön.
Einige von euch haben mir die Hausaufgabe der letzten Woche zugeschickt – also dein
eigenes Auferstehungsbild mit den Gedanken dazu.
Wenn die anderen das auch noch tun, kann ich alle Bilder zusammenstellen und an jeden
von euch zurück schicken. Dann könnt ihr euch alle Kunstwerke in Ruhe anschauen.
In dieser Woche arbeiten wir an der Geschichte von DAVID weiter.
Aufgabe1: Lies dazu im Buch S. 54 und beantworte folgende Fragen in Kurzform:
+ Was ist der Unterschied zwischen der Erwählung und Salbung von David und einer
Castingshow? Was zählt bei den Menschen? Was zählt bei Gott?
+ Stell dir vor, es wäre auch heute noch so: Gott erwählt den Bürgermeister, den
Bundeskanzler, den Schulrektor. Was wäre dann?
+ Es heißt: Gottes Geist war bei David. Wie stellst du dir das vor?
+ Gibt es auch heute noch Erwählte? Wer könnte das sein?

Aufgabe1:
Freiwillig: Schau dir auf YouTube die beiden Filmteile an: „David und Goliath Part 1+2 –
Bibel Geschichten“.
+ Male David und Goliath groß auf ein Blockblatt und beschreibe die beiden.
Welche Eigenschaften hat David? Wie ist Goliath? – äußerlich und innerlich
+ Schreibe für jeden eine Gedanken- und eine Sprechblase dazu.
Was geht ihnen durch den Kopf? Was sagen sie?
+ Erkennst du einen Zusammenhang zwischen der
Erwählungsgeschichte und der Geschichte von David und Goliath?

Von David sagt man,
dass er so zu Goliath spricht: ->
Toll, wie David auf Gott vertraut.
Manchmal sagt er:
„Mit meinem Gott kann ich
über Mauern springen!“

Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und
Schwert.
Ich aber komme mit dem Beistand des HERRN,
des Herrschers der Welt,
des Gottes, dem das Heer Israels folgt
und den du ausgelacht hast.
Er wird dich heute in meine Hand geben.
Gute Nachricht Bibel: 1. Sam 17,45

Bearbeite die Aufgaben bis zum kommenden Freitag, den 8. Mai.
Falls du Fragen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben: tcbuchholz@web.de .
Ich melde mich dann bei dir zurück.
Bleib gesund und fröhlich!  Herzliche Grüße!

Tanja Buchholz

Für alle, die ihr Buch in der Schule haben.
Muss nicht ausgedruckt werden.

