Kinderkirche für zu Hause

Das Kreuz: Jesus gab alles für dich!

The Four - Teil 3
Hand-Out für Eltern

Bibelgeschichte: Jesus stirbt für uns am Kreuz (Markus 15,33-39)
Bibelvers: Johannes 3,16: „ Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt,
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das
ewige Leben hat und nicht verloren geht.“
VideoBotschaft

Weil Gott uns liebt - einfach so, will er den Vorhang / Mauer / Graben - also
das, was zwischen uns und ihm steht, aus dem Weg schaffen. Doch wie soll
das gehen?
Die einzige Möglichkeit ist die, dass GOTT selbst SEIN Leben lässt. So wird
er ein Mensch wie wir. Und nimmt den Weg des Kreuzes auf sich. Er trägt
die Schuld aller Menschen und bietet jedem Versöhnung an.

Aufgabe

Bastelt ein Kreuz aus Holz. Gerne auch eines für unseren Ostertisch (siehe
Info)

BibelAls Jesus für uns Menschen am Kreuz gestorben ist, da sind interessante
geschichte Dinge passiert… Lest nach!
- (Vers 33) beschreibt ein Naturphänomen. Welches? Und was denkt ihr
weshalb sich dies ereignet hat?
- (Vers 34) Warum fühlte sich Jesus zum ersten Mal von seinem Vater
verlassen? (Antwort: Weil ihn die ganze Schuld der Menschen von Gott
trennte…darüber sprachen wir ja letztes Mal.)
- (Vers 37 + 38) Das war kein gewöhnlicher Vorhang… Sprecht über die
Bedeutung dieses Ereignisses.
- (Vers 39) Was denkt ihr, welche Gedanken dem Hauptmann jetzt durch
den Kopf gingen?
Fazit

Was Jesus am Kreuz getan hat gilt für alle Menschen - für alle Zeit! Auch für
mich…

Weitere
Fragen

- Kann Gott wirklich ALLES vergeben?

Segnung /
Gebet

Segnet einander. Sprecht es euch zu: „Gott liebt dich… Einfach so!

Tauscht euch aus und lest dann nach: 1. Johannesbrief 1,7+9

Danke Jesus, dass du bereit warst, dein Leben zu geben, für meine Schuld.
Ich will an dich glauben und immer mit dir verbunden sein. Amen!
Spiel

Schlagt folgende Verse in der Bibel nach - wer ist schneller?
Leicht: Johannes 3,16 und Johannes 15,13
Mittel:
Apostelgeschichte 3,19 und Markus 15,38
Schwer: 1. Johannes 1,8 und Jesaja 45,22

Info

Nächsten Sonntag geht es weiter… bleibt dran: https://gec-hn.de
Post an: Kirche im Silcherforum, Lenaustraße 2, 74074 Heilbronn
Wer möchte etwas für unser Osterfrühstück bereitstellen? Bitte bis
Donnerstag Abend auf die Terrasse im Silcherforum stellen! Danke!!

