Kinderkirche für zu Hause

Mit Jesus unterwegs - Teil 2
Hand-Out für Eltern

Jesus ist mit dir im Boot!
Bibelgeschichte: (Markus 4)
Bibelvers: Markus 4,41: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen
gehorchen?

VideoBotschaft

Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Genezareth.
Während Jesus hinten im Boot schläft kommt ein heftiger Sturm und das
Boot droht unterzugehen.
Die Jünger wecken Jesus voller Angst.
Jesus befiehlt dem Sturm ruhig zu sein.
Die Jünger wundern sich und fragen „Wer ist dieser Mann?“
Jesus ist Gott! Und er ist auch in unserem Boot. Mit Jesus haben wir Gott
an unserer Seite! Wir können mit ihm rechnen.

BibelLest die Geschichte von Jesus und dem Sturm (Mk 4,35-41).
geschichte
- Warum hatten die Jünger Angst? Weil das Boot drohte unterzugehen.
- Warum hätten sie keine Angst haben brauchen? Weil Jesus (Gott) mit im
Boot war.
- War es gewöhnlich was Jesus tat? Was können wir daraus lernen?
(Gott kann uns immer helfen, manchmal so wie wir es nicht erwarten)
- Hattest du schonmal eine Situation in der du nicht mehr weiter wußtest,
dir aber ein Freund/Freundin oder deine Eltern geholfen haben?
- Frag deine Eltern ob sie auch schon so etwas ähnliches erlebt haben wie
Hannes, der uns im Video davon erzählt hat.
- Wovor hast du Angst? Oder über was machst du dir Sorgen?
Gott ist mit dir in deiner Angst und bei deinen Sorgen, bitte ihn darum,
dass er dir hilft.
Fazit

Jesus ist mit im Boot. Jesus ist mit dir in deinem Leben.

Kreativ

Lasst ein Boot in der Badewanne schwimmen und macht ein paar Wellen
dazu.
Eine Bastelidee und eine Möglichkeit wie das aussehen kann, seht ihr in
dem Extravideo.

Segnung /
Gebet

Dankt Gott, dass er mit euch im Boot ist. Dass er euch im Leben begleitet.
Bittet Gott, dass er mit euch durch alle Stürme des Lebens geht (Ängste
oder Sorgen).

Info

Fortsetzung folgt nächsten Sonntag.

