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Zielgedanke:

Die Kinder machen sich Gedanken, was sie selber an Jesus überzeugt.
Die Kinder überlegen sich, wer von ihren Freunden unbedingt davon erfahren sollte.
Die Kinder notieren den Namen eines Freundes, für den sie regelmässig beten möchten, auf
eine VIP-Karte.

Inhalt:

Begeisterung für Jesus. Im Plenum hören sie das Lied „Chönig vo mim Herz“ und überlegen
sich dann, was für Aussagen aus diesem Lied begeistern sie von Jesus.
Im Plenum wird auch die Geschichte aus Lukas 7, 11 – 17 erzählt. (Geschichte des Jungen
aus Nain, den Jesus auferweckt hat)

Kleingruppe:
Merkvers:

„Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen.“ 1. Timotheus
2, 4
Erklärt und besprecht mit den Kindern den Merkvers anhand des Plakates: Fragt sie, was
heisst gerettet, vor was kann man gerettet werden? (ertrinken, ersticken.. auch vom Tod:
von der Sünde) schreibt die Antworten dann auf das Plakat. Das selbe mit der Wahrheit. Was
ist Gottes Wahrheit? Was sagt Gott. (Er ist Gott, er ist heilig, wir sind Sünder, er liebt uns, er
will das Beste für uns..)
Evt Geschichte von einer Rettung erzählen (wenn wir noch eine finden, werden wir sie
ausdrucken und in die Box legen)
Fragt die Kinder: Hast du Gott auch schon mal um Hilfe gebeten, hat er dich auch gerettet?
Erzählt doch noch eine Gegebenheit von dir! Wo hat Gott dir geholfen, dich gerettet.
VIP – Karten
Besprecht mit den Kindern, was ein VIP ist. Anschliessend erhalten alle ein VIP-Kärtchen, um
ihre persönlichen VIPs zu notieren, an die sie (mindestens) während der Kampagne speziell
denken möchten und für die sie beten wollen.
1. Die Karte ausfüllen und gleich in der KG für die entsprechenden VIPs beten
2. Miteinander Ideen sammeln, damit das Beten für die VIPs zu Hause nicht vergessen geht.
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Basteln
Streichholzherz basteln. (Wir haben es ausprobiert, es funktioniert super! =D)
Die Kinder sollen in die Flamen des Herzen mit einem Kugelschreiber oder Farbstift viele (ca.
50) Löcher stechen (nicht ganz durch). Dann in jedes Loch ein Streichholz stecken. Die
Kinder die schreiben können, sollen unter das Herz noch den Merkvers schreiben.
Ziel ist, dass sie dann am Abend mit ihren Eltern austauschen, welche Freunde sie auf die
VIP – Karten geschrieben haben. Zusammen mit den Eltern (AUF KEINEN FALL ALLEINE!!),
können sie dann nur ein Streichholz anzünden und schauen, wie sich das Feuer ausbreitet.
Dies soll ein Sinnbild dafür sein, dass unser Herz für unsere VIPs und vor allem für Jesus
brennen soll. Betet auch als Familie für eure VIP.

VIEL SPASS UND GOTTES REICHEN SEGEN
In der Box:
-

Plakat
Evt Rettungsgeschichte
VIP - Karten
Kartonherz und ca. 50 Streichhölzer
Lektionsübersich mit Vertiefung zu Hause!!
Merkvers
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