Gott sucht das Kleine

Samuel den Papa Isai? „Nein, da ist noch der kleinste.
David ist draußen bei den Schafen. Wie immer…“
„Geht uns sucht ihn!“ fordert Samuel die Brüder auf.
Kerze entzünden
Gott ist da. Er ist uns nah. Amen.
Beten mit & ohne Worte
Alle legen kleine Symbole zur Kerze…
Eine Blume: Was war heute schön? Was freut mich?
Ein Stein: Was war schwer? Was macht mich traurig?
Singen
Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, lasst uns…
…stampfen! … klatschen! … hüpfen! … tanzen!
(Daniel Kallauch)

Gott sucht das Kleine
BILD 1: Das ist David. Er hat sieben ältere Brüder.. Er ist
der Kleinste. Sein Papa heißt Isai. Wenn der Fragt: „Wer
passt auf die Schafe auf?!“ Heißt es immer: „Der
Kleinste natürlich! David, auf geht’s!“ Jede Tag ist er mit
den Schafen draußen und sorg für sie. Aber er macht
das gerne und ist mit ganzem Herzen dabei.
BILD 2: Eines Tages kommt der Prophet Samuel ins Dorf.
„Er ist ein Mann Gottes“ flüstern die Menschen. Alle
sind ganz aufgeregt. Was der nur hier nur sucht?!
Samuel verrät es noch niemand. Aber er hat ein
Geheimnis. Gott hat zu ihm gesagt: „Geh zur Familie
von Isai. Einer von seinen Söhnen wird der neue König
werden!“
BILD 3: Als Samuel bei der Familie von David ankommt
stellt der Papa Isai stolz alle seine Söhne vor: „Das ist
mein ältester Sohn!“ Samuel schaut ihn an aber Gott
flüstert ihm zu „Das ist nicht der neue König. Such
weiter.“ Danach kommt der zweitälteste dran. „Der ist
unglaublich stark und hat große Muskeln“ sagt sein
Papa Isaai. Aber auch dieses mal flüstert Gott dem alten
Samuel zu „Der ist es nicht. Such weiter.“ So geht es
weiter, bis klar ist – keiner der sieben Brüder ist der
richtige. „Waren das wirklich alle deiner Söhne?!“ fragt

BILD 4: Als nun der Kleinste vor Samuel steht und er ihn
anschaut flüstert im Gott zu: „Ja, der ist es. Er ist der
kleinste. Aber Gott sucht das Kleinste. Er schaut nicht
auf das, was die Augen als erstes sehen. Er sieht auf das,
was die Menschen übersehen und was nicht sichtbar ist:
Mut, Vertrauen, Liebe, Freundschaft und Glaube.“

Das Kleinste suchen unter den Puppen…
Gott sucht das Kleine, das wir manchmal übersehen und
nicht so wichtig finden. Das gilt für uns. Er sieht uns und
sucht uns, auch wenn wir uns klein fühlen.
Und auch wir können das „Kleine“ suchen. Lauf mal
alles los und sucht das kleinste Kuscheltier oder die
kleinste Puppe, die ihr finden könnt. Was ist an der
Kleinsten Puppe trotzdem ganz besonder schön? Sie
kann gut trösten, spielen, man kann sie gut in den Arm
nehmen…

Das Kleinste suchen in der Natur
Auch in der Natur gibt es viele Dinge, die ganz klein
sind. Kleine Tiere die aber ganz besonders sind, auch
wenn wir sie oft übersehen. Welche fallen euch ein?
Was können diese besonders gut?
(Ameise, Biene…) Macht euch heute Mittag doch mal
auf die Suche im Garten, vielleicht mit einer Lupe und
schaut, was ihr an Kleinem entdecken könnt!
Lied: Ein Kleiner Spatz zur Erde fällt

Herr, lass mich wachsen. (aufstehen)
Sei du bei mir. (nach oben und auf sich deuten)
Schütze meine Gedanken. (Hand über Kopf Kreisen)
Lass mich mein Herz spüren. (Hand aufs Herz)
Gib mir Kraft, für diesen Tag. (Arme anspannen)
Du lässt mich nie allein. (einander die Hand geben)

