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ZIELGEDANKE
KOPF
Die Kinder machen sie Gedanken über ihre unterschiedliche Stärken.
HERZ
Die Kinder erkennen ihre eigenen Stärken (ihren eigenen „Stil“) als Geschenk
Gottes.
HAND
Die Kinder überlegen sich, wie sie ihre persönliche Stärke im Zusammensein mit
ihren Freunden/VIPs nützen können.

INHALT
Im Plenum hören und erleben die Kinder die unterschiedilichen Menschentypen die
es gibt. Sie hören, dass Gott alles, inclusive sie selber, wunderbar gemacht hat.
Unterschiedlich mit einer Vision: Ein Teio von seinem Plan zu sein, unterschiedliche
Menschen zu erreichen. Jeder ist gut so wie er ist. Wird gebraucht, weil er so ist wie
er ist und nicht so wie andere.

MERKVERS
„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke,
und das erkennt meine Seele wohl“ Psalm 139.14

KLEINGRUPPE
VIP Karten an Kinder verteilen, die noch keine haben. Von anderen Kindern erklären
lassen, was dies bedeutet. Ausfüllen lassen.
Bibelverskarten verteilen und besprechen. Eventuell auswendiglernen, indem man
ein Wort nach dem anderen zudeckt.
Vertieft die biblische Wahrheit aus dem Psalm 139 indem ihr ein Puzzle macht.
Wenn es eure KG zulässt, macht 2 Teams. Wer am schnellsten fertig ist, hat
gewonnen. Es fehlt aber ein Puzzleteil (das musst du vorher rausnehmen)
Erklärt, das ein Puzzle erst dann Sinn macht, wenn alle Teile da sind. Sonst ist es
frustrierend. Ausserdem kann man bei einem Puzzle sehr gut erkennen, dass nicht
ein Teil wichtiger ist als das andere. Sie sind alle unterschiedlich, aber wenn alle an
ihrem Platz sind, ergeben sie zusammen ein wudnerschönes Bild. Wir als Menschen
sind auf eine gewisse Art und Weise wie Puzzle. Jeder unterschiedlich. Jeder gleich
wichtig. Jeder hat seinen Platz. Zusammen ergeben wir ein wunderbares Bild
Menschentypen
Nun legt das Bild mit den unterschiedlichen Menschentypen in die Mitte der KG.
Frage: Welcher Typ bist du? Lasst die Kinder der Reihe nach ihren Typ aufsagen.

Sage: Gott braucht dich, so wie du bist, nicht so wie die anderen sind. Vergiss das
nicht, du bist so wie du bist nicht nur einfach wudnerbar gemacht, sondern
wunderbar gemacht um andern Menschen von Jesus zu erzählen. Es gibt Kinder, die
kennen Jesus einfach nicht, weil niemand von ihm erzählt. Keine Eltern, keine
Groseltern, die Schule nicht, der Fernseher nicht. Niemand. Könnt ihr euch das
vorstellen. In deiner Klasse gibt es Kinder, Jungs und Mädels, denen hat noch
niemand von Jesus erzählt. Da möchte die Gott gebrauchen
Wie kann cih von Jesus erzählen? Macht mir mal ein Beispiel? (Folgende Fragen
können den Kindern eine Hilfe sein: Frage mal deinen Freund folgendes: „Was
machst du am Samstag?“ (für alle die in die Jungschi gehen, denn dann kann man
sagen, dass man in die Jungschi geht und sie gleich einladen); „Betet ihr vor dem
Essen?“; „Was lesen dir deine Eltern vor dem Schlafen vor?“, „Geht ihr Sonntags
auch in die Kirche“; „Glaubst du auch an Gott?“; „Bist du getauft?“)
AKTION Malen nach Zahlen
Verteile an jedes Kind ein Malen nach Zahlen Bild und lass sie anfagen das Bild
auszumalen. Während dem Malen erkläre und frage: „Was passiert mit dem Bild,
wenn man die Farben vertauscht?“; „Was passiert mit dem Bild, wenn man mehrere
Zahlen mit der selbern Farbe ausmalt?“. Wir sind ein bisschen wie so ein Bild. Jeder
Menschentyp
ist
wie
eine
Farbe.
Rot=Anführertyp;
Blau=Denkertyp;
Grün=Erzählertyp etc. Gott möchte uns gebrauchen, mit unserer Farbe. So wie wir
sind, damit das grosse Bild funktioniert.

BETEN
Am Ende betet noch für die verschiedenen VIPs und verteilt die Glaube zu Hause
Aktion.

VIEL SPASS UND GOTTES REICHEN SEGEN
In der Box
-

Merkverse
Lektionsübersicht (Glaube zu Hause Event)
2x Puzzle
Malen nach Zahlen Bilder
Bild von den 6 unterschiedlichen Menschentypen

