„Guten Morgen zusammen!“
Ich hoffe, es geht dir gut und du freust dich schon darauf, in gut einer Woche wieder in die
Schule gehen zu dürfen (zumindest ein Teil von euch). Ich jedenfalls freue mich. 
Falls du dir die Filmteile von David und Goliath angeschaut hast, dann weißt du ja, …
… wie viel Mut David hatte,
… wie er Goliath bezwingen konnte und
… wie Gott ihm dabei Kraft gegeben hat und mit ihm war.
In dieser Woche lernen wir eine ganz andere Seite von David kennen.
Aufgabe 1: Lies dazu im Buch S. 57 das Gebet, das
von David in der Bibel überliefert ist.
=>
+ Schreibe drei Vermutungen auf, was David
passiert sein könnte, dass er so betet.
+ Lies in deiner Kinderbibel die Geschichte von
David und Batseba.
(Wer keine hat, für die/den habe ich die Seiten
ans Ende angehängt.)
+ Überlege dir: Findest du es gut oder schlecht,
dass diese Geschichte über David in der Bibel
erzählt wird? Begründe deine Meinung.
+ Die Überschrift in unserem Buch zu dieser
Geschichte heißt: „Gott ist gerecht und treu“.
Schreibe deine Meinung, ob du diese Überschrift
für passend hältst.
+ Überlege dir eine Situation, in der Menschen von
heute/du selbst so ein Gebet sprechen könnten.
+ Schreibe es in heutiger Sprache auf.

Aufgabe 2:
Freiwillig: Schau dir auf YouTube den Film an:
„Playmobil Bibelgeschichten (Teil 6) - David und Betseba“.

Bearbeite die Aufgaben bis zum kommenden Freitag, den 15. Mai.
Wir besprechen deine Ergebnisse in unserer nächsten Unterrichtsstunde.
Bleib gesund und fröhlich!  Herzliche Grüße!

Tanja Buchholz

….
… hast Urija umbringen lassen und dir seine
Frau genommen. Du sollst bestraft werden.
David war tief erschrocken und sagte zu
Natan: Ich habe gegen Gott gesündigt.
Als das Kind geboren war, wurde es
schwer krank. David fastete und betete Tag und
Nacht. Bei Nacht legte er sich sogar auf die
bloße Erde. Doch am siebten Tag starb das
Kind.
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