Liebe Kinder, liebe Familien,
weiterhin werde ich euch auf diesem Weg Material für einen Kindergottesdienst
daheim anbieten. Ich ermutige euch die derzeitige Situation zu nutzen, um gemeinsam
Gott zu begegnen.
Eine/er sollte sich als Vorbereitung den Ablauf kurz durchlesen, um das Material
vorzubereiten.
Liebe Grüße und eine gesegnete Zeit!
Mario

Ein Vermögen für Jesus

Familienzeit

Singt oder sprecht gemeinsam folgendes Lied:
Falls ihr Unterstützung braucht, hier ein link zu einem unterstützenden Video:
https://www.youtube.com/user/mikemuellerbauer
1.Ich lieb dich Jesus, tief in meinem Herz, ich lieb dich Jesus tief in meinem Herz.
Tief, tief, drin, drin, tief in meinem Herz; tief, tief, drin, drin, tief in meinem Herz.
2. Jesus, ich brauche dich…
3. Jesus, du machst mich frei…
4. Jesus, ich danke dir…
5. Jesus, ich preise dich…
Einstiegsrunde:
Hast du schon einmal jemanden ein wertvolles Geschenk gemacht?
Wenn du genug Geld hättest, was würdest du damit jemanden als Geschenk kaufen?
Warum machst du anderen Geschenke?
Welches ist dein Lieblingsparfüm?
Geschichtenvideo ansehen: https://youtu.be/Ug6hFoHa51k
Nachdem ihr euch das Video angeschaut habt, könnt ihr die Geschichte noch einmal
mit euren Worten erzählen oder auch den Bibeltext noch einmal lesen.
Bibeltext: Markus 14,3-9
Jesus war in Betanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war.
Während der Mahlzeit kam eine Frau herein.
In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie öffnete
das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus.
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Darüber regten sich einige Gäste auf: »Das ist ja die reinste Verschwendung! Dieses
Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld
den Armen geben sollen!« So machten sie der Frau heftige Vorwürfe.
Aber Jesus sagte: »Lasst sie in Ruhe! Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie
hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer
geben. Ihnen könnt ihr helfen, sooft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei
euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte: Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper
für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch: Überall in der Welt, wo Gottes
rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von
dem, was sie getan hat.«
Vertiefung:
Versucht gemeinsam herauszufinden, wo Bethanien liegt und aus was Nardenöl
hergestellt wird.
Was begeistert dich an dieser Geschichte? Gibt es etwas, das du nicht verstanden
hast?
Warum gießt die Frau das ganze Öl auf Jesus?
Worüber regen sich die Jünger auf?
Hast du Jesu Antwort verstanden? Was will er damit sagen? Warum schätzt Jesus ihr
Handeln?
Die Frau beschenkt Jesus, was können wir von ihr lernen?
Ist Jesus dein Freund? Hast du Jesus lieb? Wie kannst du Jesus deine Liebe zeigen?
Mich ermutigt diese Geschichte auf meine eigene Art Jesus meine Liebe
auszudrücken. Manchmal spüre ich dabei vielleicht gar nicht viel, aber ich kann ihm
bewusst sagen oder singen, wer er für mich ist und was er mir bedeutet. Ich darf da so
zu Jesus kommen, wie ich bin.
Gebet:
Sagt Jesus, wer er für euch ist und wofür ihr dankbar seid.
Betet für eure Großeltern und die Senioren in der Gemeinde.
Guter Gott, ich hab viel Sachen,
ich kann spielen, lernen, lachen,
hab ein Bett und auch zu essen,
und ich will es nicht vergessen.
Alles, alles kommt von dir.
Guter Gott, hab Dank dafür. Amen
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Segen:
Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt etwas Parfüm. Öl oder Creme nehmen, etwas auf den
Zeigefinger machen und einander mit diesem Finger ein kleines Kreuz auf die Stirn
damit machen und sagen: Jesus hat dich lieb, er segne dich.
Aktion:
Überlegt, wer allein ist und wem ihr ein Bild malen oder eine Karte schreiben und
abschicken könntet.
Spiel: Schokoladenessen
Material: In Zeitung und verschnürt eingepackte Schokolade, mehrere Schichten!
Würfel, Messer, Gabel, Schal, Mütze Handschuhe
Legt die Schokolade vor euch auf den Tisch und setzt euch alle darum herum.
Nacheinander würfelt ihr nun. Wer als erstes eine sechs würfelt zieht Schal, Mütze
und Handschuhe an. Aber Achtung, sobald der Nächste eine sechs würfelt, müsst ihr
alles weitergeben.
Das spielt ihr solange, bis die Schokolade ausgepackt und verzehrt ist.
Wichtige Regel: Die Gabel wird nicht in den Mund genommen; habt ihr etwas
ausgepackt und ein Stück vor euch liegen dürft ihr es mit der Hand nehmen und
essen.
Viel Spaß!
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