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Jesus, Du starbst dort an dem Kreuz
standst auf vom Tod, hast uns befreit.
Komm und vergib mir meine Schuld,
sei Du mein Retter, Herr und Freund.
Mach mich neu, veränd’re mich
und hilf mir Herr, zu leben für Dich.
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EIN RIESEN ABENTEUER
DAVID UND GOLIATH

GESPRÄCHSIMPULSE
Liebe Eltern, anhand dieser Gesprächsideen könnt Ihr mit Euren
Kindern über den Film sprechen und ihnen helfen, biblische
Wahrheiten fürs eigene Leben zu entdecken.

In dieser Folge treffen wir David und Goliath. Obwohl David
noch ein Junge ist, kämpft er gegen einen grimmigen Riesen. Er
gewinnt, denn Gott kämpft an seiner Seite. Gott schaut auf das,
was in unserem Herzen ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir
groß oder klein, alt oder jung sind. Wenn Gott bei uns ist, kann
uns nichts passieren und gemeinsam mit ihm können wir alles
erreichen.
Diese Gesprächsimpulse möchten Euch Eltern Anregung
bieten, mit Euren Kindern über verschiedene Themen aus
der Superbuchfolge “Ein Riesen Abenteuer” ins Gespräch zu
kommen. Neben möglichen Fragen findet Ihr auch Anregungen
für ein Gebet, das Ihr gemeinsam mit Euren Kindern sprechen
könnt. Ich wünsche Euch einen guten Austausch und viel Freude
dabei!
Euer

Gizmo
PS: Superbuch gibt es übrigens auch im Internet: mit
spannenden Spielen und mehr Infos zur Bibel.
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DER KAMPF

GIZMO

ich hoffe, Euch gefallen unsere
Superbuch-Abenteuer!

DER SIEG

Liebe Eltern,

DIE LÜGE

Gott kennt unser Herz und gibt uns besondere Fähigkeiten.
Mögliche Fragen: Welche Begabungen hat Gott dir gegeben – zum
Beispiel Zeichnen, Fußball oder Singen? Chris konnte richtig gut Gitarre
spielen, aber warum hat er dann aufgehört? Was würde Gott dazu sagen?
Schau nach in Josua 1,9.
Was denkt Jesus über unsere Schwachheit und Angst? Warum? Davids
Brüder sahen auf ihn herab, weil er jung war – aber der Prophet Samuel
wählte ihn für Gottes besonderen Plan aus. Lies 1. Samuel 16,10-13. Gott
sah etwas Besonderes in David, und er sieht auch etwas Besonderes in dir.

Gott gibt uns den Mut, das Richtige zu tun, wenn wir ihm vertrauen.
Mögliche Fragen: Die schwierigen Zeiten, die wir erleben, sind Teil von
Gottes Plan: er will uns stärker machen und auf die Zukunft vorbereiten. Wie
hat sich David wohl gefühlt, als wilde Tiere seine Schafe verletzen wollten?
Und jetzt stell dir vor wie er sich gefühlt hat, nachdem er sie getötet hatte!
Wie haben ihm diese Erfahrungen geholfen, sich auf den Kampf gegen Goliath
vorzubereiten?
Welche Dinge könntest du zum Beispiel tun, wenn du siehst, wie ein Kind
gemein zu einem anderen Kind ist? Einen kleinen Mutmacher gibt’s in
Philipper 4,13.

Wenn Gott an deiner Seite ist, kannst du alles erreichen!
Mögliche Fragen: Wie hat sich David vermutlich gefühlt, als er auf dem
Schlachtfeld Goliath gegenüber stand? Vielleicht glaubst du, dass er sich
alleine gefühlt hat – aber in 1. Samuel 17,46-47 sagt er, Heute noch wird
der Herr dich mir ausliefern… Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten
einen mächtigen Gott haben! ... Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere
Gewalt geben.
Woran hat Chris wohl gedacht, als er an seiner Schule wieder Gitarre
spielte? Als kleiner Tipp: Psalm 44,8-9.

Was denkst du ist wichtiger – wie du äußerlich aussiehst oder was in
deinem Herzen ist? Warum? In 1. Samuel 16,7 steht, dass der Herr
Entscheidungen anders trifft als du es tust!
Die Menschen urteilen nach dem Äußeren, aber der Herr schaut sich die
Gedanken und Absichten der Menschen an. Wenn unsere Herzen mit
Glauben an Gott gefüllt sind, werden wir den Mut haben großartige Dinge
zu tun!

ANREGUNG ZUM GEBET: Dank für die eigenen Gaben und
Fähigkeiten / Bewusst bleiben: Was mich im Innern ausmacht ist
wichtiger als mein Aussehen.

Goliath drohte den Menschen und forderte Gott heraus. Aber David
hatte so viel Zutrauen in Gottes Größe, dass er kaum daran dachte,
wie klein er im Vergleich zu dem Riesen war! Er rief: Du trittst gegen
mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme im
Namen des Herrn. Er ist der allmächtige Gott, 1. Samuel 17,45.

ANREGUNG ZUM GEBET: Mut in schwierigen Situationen
das Richtige zu tun / Bitte um wachsendes Gottvertrauen.

In welchen schwierigen Situationen steckst du zur Zeit? In 2. Korinther
1,21-22 steht, wie Gott dir in diesen Herausforderungen helfen kann. Oft
hilft es, Gott um seine Weisheit zu bitten und ihn für seine Hilfe zu loben.

ANREGUNG ZUM GEBET: Bitte um Weisheit und Gottes
Hilfe / Dank, dass Jesus am Kreuz einen Sieg errungen hat, der
auch für uns gilt / Unser Leben Gott zur Verfügung stellen.

