Kinderkirche für zu Hause

Gott liebt mich - einfach so!

The Four - Teil 1
Hand-Out für Eltern

Bibelgeschichten: „Das verlorene Schaf“ (Lukas 15) oder „Der verlorene
Sohn“ (Lukas 15) oder „Zachäus“ (Lukas 19)
Bibelvers: Jesaja 49, 16: „Ich vergesse dich niemals: Unauslöschlich habe ich
deinen Namen in meine Handflächen geschrieben“
VideoBotschaft

Gott liebt dich! Einfach so!
Gottes Liebe für dich ist grenzenlos!
Ob du mit dir zufrieden bist - dich als Versagerin oder Versager fühlst Gottes Gedanken über dir sind einfach gut!
Gott liebt dich bedingungslos. Gott liebt dich grenzenlos.
Einfach so!

Frage

Welche Namen würdest du in deine Handflächen schreiben?

BibelWählt euch eine der beiden Bibelgeschichten aus und sprecht darüber:
geschichte Der verlorene Sohn
- Was kann der verlorene Sohn so gut oder sogar viel besser als sein
Bruder, dass der Vater ihn so liebt? (Antwort: Nix)
- Hat der Sohn es sich verdient, dass sein Vater ihn so empfängt?
(Antwort: Nein!)
- Wie hat der andere Sohn darauf reagiert? (Antwort: Verachtung)
- Was denk ihr, ob sich der verlorene Sohn durch die Liebe des Vaters wohl
verändert hat?
Zachäus
- Was hat Zachäus Gutes getan, dass Jesus ihn treffen möchte? (Antwort:
Nix!)
- Hat Zachäus es verdient, dass Jesus mit ihm Essen möchte? (Antwort:
Nein!)
- Wie haben die anderen Leute darauf reagiert? (Antwort: Verachtung)
- Was hat Gottes Liebe in Zachäus bewirkt?
Fazit

Gott liebt uns - egal was wir machen oder können oder wie wir sind!

Weitere
Fragen

- Fühlst du dich von Gott geliebt? Ja / Nein / Weiß nicht (erzähle…)
- Denkst du manchmal, dass Gott dich nicht liebt?
- …

Segnung /
Gebet

Segnet einander.
Sprecht es euch zu: „Gott liebt dich… Einfach so!
Dein Name…ist in Gottes Handflächen geschrieben.
Danke Gott, dass du mich liebst.

Spiel

Schlagt folgende Verse in der Bibel nach - wer ist schneller?
Leicht: Johannes 3,16 und Johannes 16,27
Mittel:
Epheser 5,25 und Römer 8,31
Schwer: 1. Johannes 3,16 und Daniel 10,19

Info

Nächsten Sonntag geht es weiter… bleibt dran: https://gec-hn.de

