
Hallo,  

Yeah! Hier kommt wieder eine neue Ausgabe des Kinder- Bibelbriefs, für 
dich. In dieser Ausgabe gibt es für dich eine Bastelidee für eine Dosenlaterne, 
ein Kreuzworträtsel und eine beeindruckende Geschichte vom Propheten 
Samuel. 
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. 
 
Dosenlaterne:  
Du brauchst dazu: 
 
1 leere Konservendose 
1 Nagel 
Hammer 
1 Holzstock als Unterlage Ø ca. 6 cm  
Schleifpapier 
1 Teelicht 
 
Am Anfang solltest du die Dose innen gut abschleifen, damit keine scharfen 
Kanten mehr da sind. Dann kannst du dein Motiv auf die Dose malen, Z.B. ein 
Herz, eine Sonne oder ein anderes Muster. Wichtig ist dabei, dass deine 
Linien nicht zu dicht beieinander sind. Als nächstes stülpst du die Dose über 
den Holzstock, so verbiegt sich deine Dose nicht, wenn du den Nagel 
durchschlägst. Jetzt kannst du mit dem Nagel kleine Löcher entlang deiner 
Linien in die Dose klopfen. Wenn du unterschiedlich große Nägel benutzt, 
kannst du dicke und dünne Linien besser trennen. Falls es mit dem Nagel 
nicht so gut klappt, kann man die Löcher auch mit einem kleinen 
Metallbohrer in die Dose machen. Lass dir dabei am besten von deinen Eltern 
helfen. Achtung: durch die Löcher entstehen innen in der Dose wieder 
scharfe Kanten. Die können mit dem Schleifpapier wieder entschärft werden. 
Zum Schluss kommt das Teelicht in die Dose. Fertig! 
Wenn du die Dose innen mit einer hellen und außen mit einer dunklen Farbe 
anmalst, wirkt das Licht noch besser.  
Viel Spaß! 

Bibelgeschichte:  
 
Zur Zeit als Saul der Fürst von Israel war, lebte auch ein Mann namens Samuel 
im Land. Er war ein Prophet und diente Gott im Tempel. Eines Tages sprach 
Gott zu Samuel: „Samuel ich sehe, dass du traurig bist, weil Saul nicht der 
König ist, der er sein sollte. Ein anderer wird König werden und ich will ihn 
Dir zeigen, denn du sollst ihn zum König salben.“ Da sprach Samuel zu Gott: 
„Aber was ist, wenn Saul mich sieht, wird er nicht wütend werden? „Nimm 
eine junge Kuh mit, dann wird Saul glauben, dass du zum Opfern gehst.“ So 
macht sich Samuel auf den Weg nach Bethlehem, denn Gott hat ihm gesagt, 
dass er dort den neuen König treffen würde. Als er dort ankommt laufen ihm 
einige Männer entgegen und fragen Samuel: „Was bedeutet dein Besuch, 
können wir uns freuen?“ Und Samuel antwortet: „Ja, mein Besuch bringt 
Freude. Bereitet euch vor und kommt heute Abend zur großen Feier.“ Als es 
Abend geworden ist, versammeln sich alle Gäste bei Samuel um ein Opferfest 
zu feiern. Da sieht Samuel den ersten Sohn von Isai, einen bedeutenden 
Mann. Sein Name ist Eliab. Aber Gott spricht zu Samuel: „Lass dich nicht von 
seinem starken Körper und seinem guten Aussehen täuschen, ihn habe ich 
nicht als König ausgesucht! Bei mir zählen keine Äußerlichkeiten. Den 
Menschen sind solche Sachen wichtig, ich aber sehe was der Mensch im 
Herzen hat.  
Da kam Abinadab, der zweite Sohn von Isai. Auch ihn wollte Gott nicht zum 
König haben. Auch Schamma war nicht der richtige. So ließ Isai alle seine 
sieben Söhne vortreten, aber keiner war der richtige. Zum Schluss kam David, 
der jüngste Knabe von allen. Er war draußen beim Schafe hüten gewesen. Als 
David zu Samuel kommt, spricht Gott: „Sieh Samuel, diesen habe ich erwählt, 
den sollst du zum König salben.“ Und der Geist Gottes war von diesem Tag 
an mit David.  
 
Bei Gott zählt nicht die Körpergröße oder ob jemand besonders schön ist. 
Auch interessiert sich Gott nicht so sehr für Titel und Urkunden, wie wir 
Menschen das machen. Bei Gott zählt was wir im Herzen tragen. Nach außen 
können wir uns gut verstecken und verstellen. Gott kennt unser Herz!  

Die Geschichte kannst du wieder in der Bibel nachlesen.  
Sie steht im Buch 1. Samuel 16,1-13 



 
Wenn du gut aufgepasst hast, kannst du das Kreuzworträtsel bestimmt 
lösen.  
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1.Was hütet David?  
2.Wo wird ein großes Fest gefeiert? 
3.Was nimmt Samuel mit auf seine Reise? 
4. Was bedeutet Samuels Besuch? 
5.Wessen Söhne sollen zum König gesalbt werden? 
6.Wo dient Samuel Gott? 
7.Wie heißt der erste Sohn? 
8.Wer ist zur Zeit Fürst in Israel? 
 
 
 
 
 
 
Gebet: 
Lieber Gott, vor Dir muss ich mich nicht verstecken oder verstellen. Bei Dir 
darf ich sein wie ich bin und weiß, du hast mich lieb.  

AMEN 
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