VON IHM ERZÄHLEN

KG 18.11.2012

Zielgedanke:

Die Kinder überlegen sich, warum es ihnen (nicht) schwer fällt, über Jesus zu reden.
Die Kinder erkennen, dass ihre Freunde nur dann Gott kennen lernen können, wenn ihnen
jemand von ihm erzählt.
Die Kinder lernen ihre eigene Geschichte mit Jesus zu erzählen.

Inhalt:

Es geht um Entscheidungen: Im Alltag müssen wir oft in kürzester Zeit entscheiden, was wir
tun oder lieber lassen sollen. Manchmal gilt es auch, innerhalb kürzester Zeit zu entscheiden,
o man von Gott erzählen soll oder nicht. Anhand der Apostelgeschichte 26 und 27 wird
aufgezeigt, wie Paulus Agrippa sein Zeugnis erzählt.

Kleingruppe:
Merkvers:

„Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie
zum Glauben an ihn kommen, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Und wie können sie
von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet?.“ Römer 10, 14
Fragt die Kinder, was sind wichtige Punkte? Unterstreicht mit den Kindern auf der
Merverkarte die 4 wichtigen Punkte die Paulus aufzählt:
Beten
Glauben
hören
Verkünden
Erklärt ihnen auch, was zum Beispiel hinter den 4 Punkten steht oder stehen kann / soll
Beten: Beziehung zu Gott
Glauben: Erretender Glaube
hören: Glaube kommt durch hören (hier kommt Gott ins Spiel.. Gott muss am arbeiten sein.
Die Leute die es hören brauchen Gott. Gott soll Glauben schenken, wenn sie von ihm
hören..)
Verkündet: was „verkündet“ man? Was ist wichtig? Was sollen meine Freude wissen? (geh
auf die 4 geistlichen Wahrheiten ein: Gott liebt dich, ich habe gesündigt, Jesus ist für mich
gestorben, ich muss mich entscheiden mit Gott zu leben)
Fragt die Kinder, wer „verkündet“ / „erzählt“ jetzt deinen Freunden von Gott? Ist das der
Pfarrer? Oder der Kleingruppenleiter? Nein, das bist du..
Erzähle als Beispiel den Kindern deine Geschichte mit Gott.
(Wie war mein Leben, bevor ich Jesus kannte? Wie kam er IN mein Leben? Wie ist mein
Alltag HEUTE mit Jesus?)
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Basteln
Hochhaus mit den 4 Punkten. (Es liegt ein Muster in der Box bereit)
In der Türe können sie ihren Namen schreiben.

VIEL SPASS UND GOTTES REICHEN SEGEN
In der Box:
-

Hochhaus zum basteln
Lektionsübersich mit Vertiefung zu Hause!! Erzählt einander eure Geschichte
Merkvers
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