Kinderkirche To Go
Wer ist Jesus für
uns?
Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 12. Sonntag im Jahreskreis C / Lk 9.18 – 24

Liebe Kinder und Familien!
Ihr könnt gemeinsam mit Eurer Familie eine Kinderkirche zuhause halten.
Wir wünschen Euch viel Spaß und eine gute Gemeinscha !
Euer Team der Kinderkirche

Vorbereitung:
Setzt euch gemütlich hin und holt euch eine Kerze und stellt sie in die
Mitte. Legt Euch für jedes Familienmitglied einen Zettel bereit und
Buntstifte.
In der Kinderkirche zünden wir immer am Anfang unsere Kerze an, um zu
zeigen, das Gott und Jesus in unserer Mitte, bei uns ist. Macht dies gerne
auch.

Wir starten mit einem Lied: „Wir feiern heut‘ ein Fest“
Ihr könnt euch das Lied bei Youtube anhören! https://youtu.de/

ft

0JqIVnMCKZY

Tagesgebet:
Lasst uns den Tag begrüßen
Mit den Händen (klatschen)
Mit dem Mund (Juhu rufen)
Mit den Füßen (stampfen)
Lieber Gott, geh du mit mir auf allen deinen Wegen (Hände falten)
Für diesen Morgen danke ich dir
Gib du mir deinen Segen (Hände zur Schale formen)

Das Evangelium des heutigen Sonntages steht im Lukas 9, 18-24
Für wen halten mich die Leute?“ fragt Jesus.
Seine Freunde antworten ihm: „Für einen Gottesmann wie Johannes oder
einen wichtigen Propheten, einen Gesandten Gottes.“ Heute würde man
vielleicht sagen: „Jesus war ein Weltverbesserer, ein Arzt und
Wunderheiler, ein religiöser Lehrer und der Gründer der Kirche. Er hat
unsere Welt verändert. Wegen ihm feiern wir Weihnachten und Ostern…“
All das ist richtig. Aber ist das alles? Jesus fragt weiter: „Für wen haltet
ihr mich?“ Sein Freund Petrus antwortet ihm: „Du bist der Messias, der
Gesalbte, Du kommst von Gott. Gott ist mit Dir.“
Als Glaubende sagen wir: „Jesus hat sich für uns hingegeben bis zum Tod.
Er ist zu neuem Leben auferstanden.“
Das ist auch alles wichtig und richtig. Aber gibt es da nicht noch mehr,
etwas, was mit Dir und Deinem Leben zu tun hat? Du bist auch ein Freund
von Jesus. So fragt er auch dich: „WER BIN ICH FÜR DICH?“
Wie kommt Jesus Dir nahe?
Wann ist er für Dich da?

Wo ist er wichtig für Dich?
Was antwortest du auf seine Frage?

Sprecht gerne über den Bibeltext, dann nehmt Euch jeder einen Zettel und
ein paar Stifte. Verteilt Euch ruhig ein wenig in der Wohnung oder dem
Haus. Nun überlegt:
- Wer ist Jesus für mich?
- Wo ist mir Jesus schon mal „begegnet“?
- Wann fühle ich mich Jesus besonders nahe?
- Gibt es ein Lied, bei dem ich mich besonders mit Jesus verbunden fühle?

Versucht all Eure Gedanken zu malen und sprecht gemeinsam darüber.

Zum Abschluss könnt Ihr das Ausmalbild ausmalen und gemeinsam
singen. „Wo zwei oder drei“ ( https://m.youtube.com/watch?
v=SFXxAHhxjTg)
Wir wünschen Euch viel Spaß und freuen uns Euch im Herbst wieder
zu sehen.
Euer Team der Kinderkirche

