Thema:

Marienkäfer

Bibelvers:

Achtet alle Menschen und liebt eure Brüder und Schwestern.
1. Petrus 2,17

Merkvers:

Hier wird niemand ausgelacht,
nur weil er etwas anders macht!

Mitzubringen ist:
Verwendetes
Material:

Bibeln mit den Bildern
Magnetmarienkäfer und Blatt von den Schäfchen ausleihen
Segensdecke
Bastelmaterial

Einstieg:

Begrüßungslieder
Die Bibeln werden bei dem Lied „Die Bibel kommt von Gott“
ausgeteilt, die Kinder finden Bilder von Marienkäfern in der
Bibel.

Durchführung:

Marienkäfer krabbeln gerne auf Blättern (Magnetmarienkäfer
auf Blatt krabbeln lassen). Sie sind ganz klein und es gibt sie
in unterschiedlichen Farben. Was für Marienkäfer habt ihr
denn schon gesehen. Genau: Rote, Braune, Schwarze,...
Wisst ihr dass Marienkäfer die Freunde jedes Gärtners sind?
Sie fressen kleine Insekten, die den Pflanzen schaden.
Manches ist aber auch ganz komisch beim Marienkäfer. Er hat
keine Nase! Wisst ihr wie er riecht? Mit den Füßen! Und sie
haben zwar einen Mund, schmecken aber mit ihren Fühlern!
Der Marienkäfer schmeckt und riecht also ganz anders als wir
und trotzdem funktioniert es wunderbar.
Auch Menschen tun oft die selben Dinge ganz unterschiedlich.
Wenn Leute etwas anders machen, finden wir das manchmal
falsch. Wir halten nur unsere Art etwas zu tun für richtig.
Gott möchte aber, dass wir andere annehmen wie sie sind. Wir
sollen niemand auslachen nur weil er etwas anders macht.
Manchmal macht es gerade Spaß, Dinge auf eine neue oder
andere Weise zu tun. Dabei können wir einiges lernen.
Gibt es Dinge, die deine Freunde anders machen? Oder die
du anders machst als die anderen?
Es ist toll, dass wir alle unterschiedlich sind und wir
voneinander lernen können.
Beten und Kinder unter der Segensdecke segnen.

Bastelvorschlag
(optional):

Marienkäfer mit beweglichen Flügeln

Spielidee (optional):

Die Kinder können sich als Marienkäfer verkleiden.
Verschiedene Stationen aufbauen, an denen die Kinder
ausprobieren können, Dinge anders als gewöhnlich zu
machen.
z.B. Essen ohne die Hände zu benutzen, malen ohne den Stift
in die Hand zu nehmen,...

