SIE EINLADE

KG 25.11.2012

Plenum: die Kinder einladen, Jesus kennen zu lernen, ihr Leben Jesus zu geben
Informieren: wir singen am 25.12.11 mit den Kindern im Gottesdienst 2 Lieder auf
Lektionsübersicht
KOPF
Die Kinder überlegen sich, wohin sie ihre Freunde einladen könnten (an einen
Anlass oder zu einem Leben mit Jesus).
HERZ
Die Kinder erkennen, dass eine persönliche Einladung viel mehr Gewicht hat.
HAND
Die Kinder entscheiden sich für ein Angebot, für das sie einen Freund persönlich
einladen möchten.

INHALT:

Die Geschichte vom Mann, der Freunde zu einem Fest eingeladen hat und dann
kam keiner, (Lukas 14, 16-23) wird nach gespielt und erzählt.

MERKVERS:

Geh auf die Landstrassen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg
läuft, den bring her! Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden.
Lukas, 14, 23

KLEINGRUPPE
VIP Karten an Kinder verteilen, die noch keine haben. Von anderen Kindern
erklären lassen, was dies bedeutet. Ausfüllen lassen.
Merkvers: Lest den Vers mit den Kindern durch. Evt könnt ihr ihn auch schon
auswendig lernen. Erklärt ihnen noch mal, was das genau bedeutet. Wer ist
eingeladen? Welches Haus ist gemeint? Wer ist der Mann aus der Geschichte?
Vertiefen: Fragen aus dem Plenum zum Mann der die Freunde eingeladen hat:
wie hat er reagiert? Wie hätte er auch reagieren können? Wie hättest du reagiert?.
Fragt die Kinder, wenn du jemanden in die Jungschi oder in den Zeppelin einladest,
und der nicht kommen will, was machst du dann? Denn nächsten einladen? Nie
mehr mit ihm sprechen? Bist du traurig, enttäuscht? Was können wir tun, wenn er
nicht will? Jesus hat das auch schon gesagt, wir werden verfolgt, oder ausgelacht

um seiner Willen. Es ist nicht wegen uns.. Versucht, dies den Kindern klar zu
machen. Es ihnen verständlich zu machen. Es kann sein, dass Leute einfach nicht
hören wollen, was wir ihnen über Jesus erzählen möchten.
Erklärt ihnen aber auch, dass es trotzdem einen Einfluss auf die Zuhörer haben
kann. Evt könnt ihr mit ihnen 1. Korinther 3, 5 – 9 lesen. Es braucht Leute die
sähen, giesen und auch ernten. Das Wachstum aber kommt von Gott. Er muss es
schenken. Lasst euch nicht entmutigen. Es braucht alle.
Basteln: Einladen zu: Jungschar (Karten verteilen) Übernachten am Sa mit
Zeppelin am Sonntag (Karten verteilen). Weihnachtsgottesdienst (Karten verteilen)
Die Kinder sollen überlegen, wenn sie zu was einladen könnten / möchten. Bitte
sagt ihnen auch, dass sie unbedingt ihre Eltern vorher noch fragen müssen!! Sie
können die Karte hinten auch noch verzieren oder selber noch etwas darauf
schreiben.
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Merkvers
Lektionsübersicht mit Info zu 25.12.2012 (sie sollen sich anmelden bis
02.12.2012)
Einladungskarten

