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Anpassung der Jahresbezugsgebühr
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,
wir danken Ihnen für Ihre Treue in den vergangenen
Jahren und hoffen, dass Ihnen unser Mitarbeitermagazin mit Stundenprogrammen, Artikeln sowie biblischen
und Missionsgeschichten ein Gewinn und eine Hilfe in
Ihrer Arbeit unter Kindern war und ist.
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Es ist uns ein Anliegen, Ihnen auch in Zukunft umfangreiches Material und hochwertige Lektionen und Vorlagen anzubieten, um Ihnen die Vorbereitung zu erleichtern. Kinder sollen auf effektive, interessante und kindgerechte Weise die Bibel entdecken und Jesus Christus
kennenlernen.
Leider sind die Herstellungskosten für Ideenplus in den
letzten Jahren immer weiter gestiegen. Vor allem die höheren Rohstoffpreise für Papier, Druckplatten, etc. wie
auch die gestiegenen Versandkosten, die ja in der Bezugsgebühr inbegriffen sind und etwa ein Viertel des
Preises ausmachen, haben es notwendig gemacht, die
Jahresbezugsgebühr ab Januar 2022 auf 16,80 EUR anzuheben.
Im Vergleich mit anderen Anbietern ist das immer noch
ein sehr günstiger Preis von 4,20 EUR pro Heft inkl. Versandkosten, vor allem gemessen an dem Mehrwert des
Heftes durch das große Download-Angebot, das seit einiger Zeit ebenfalls inbegriffen ist.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und sind weiterhin gerne
für Sie da. Gottes Segen für Ihren wichtigen Dienst!
Ihr Team von KEB-Deutschland e. V.

Download-Code Heft 1/2022
Wo gebe ich den Code ein?
Gehen Sie auf unsere Internetseite www.keb-de.org/
Download. Geben Sie in
das Feld Download-Code
den Code dieses Heftes ein:

Darf ich den Code
weitergeben?
Wir bitten Sie, den Code nicht
weiterzugeben. Die Erstel-

lung dieser Zeitschrift kostet
Geld. Die Bezugsgebühren
decken nur einen Teil dieser Kosten ab. Wenn Sie den
Code an Dritte weitergeben,
verhindern Sie, dass neue
Abonnenten gewonnen werden. Das Material ist für den
Gebrauch in Ihrer Kinderstunde gedacht.

Arbeitsmaterial

Visuelles Material für die Lektion .........Heftmitte
Vorlagen zum Ausdrucken....................Download
Bonunsmaterial für Beamer
und Bildschirm..........................................Download
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Editorial

Liebe Leserinnen
Leser!

Er ist zum Himmel
zurückgekehrt
und hat den
Ehrenplatz an
Gottes rechter Seite
eingenommen. Alle
Engel, alle Mächte
und Gewalten
unterstehen seiner
Herrschaft.
1. Petrus 3,22

Was bedeutet eigentlich die Himmelfahrt Christi für uns? Geht es Ihnen auch
so, dass Sie da erst noch einmal gründlich nachdenken müssen? Bei Weihnachten, Karfreitag und Ostern wissen wir in- und auswendig, was wir feiern.
Doch die Himmelfahrt hat da eher etwas Nebulöses an sich.
Für die einen ist es eine Art Schlusspunkt – Jesus verließ die Erde wieder und
kehrte zurück in den Himmel. Andere verbinden damit den Missionsbefehl
und nicht selten hört man, dass Jesus bei der Himmelfahrt diesen Stab und
damit die Verantwortung an seine Jünger (an uns) weitergereicht habe – fast
so, als sei der Herr Jesus Christus in den Ruhestand gegangen. Doch das ist
von der Wahrheit so weit entfernt wie nur irgend möglich.
Es steckt viel mehr in und hinter diesem Ereignis – Wahrheiten, die für uns und
die Kinder sehr wichtig sind. Deshalb haben wir in dieser Ausgabe das Thema für Sie als Mitarbeiter unter Kindern ausgearbeitet. Lesen Sie im Artikel
von Gerd-Walter Buskies, „was Kinder (und auch wir) über die Himmelfahrt
von Jesus Christus wissen sollten“. Der Artikel hilft Ihnen selbst zu einem
fundierten Verständnis über die Bedeutung dieses Meilensteins im Leben
Jesu.
Für die Kinder hat Renate Eißler eine thematische Lektion erstellt unter dem
Thema „Was tut Jesus (heute) für dich?“ Dabei ist es uns wichtig, den Kindern deutlich zu machen, dass und in welcher Weise der Herr Jesus heute für
sie aktiv ist. Er ist nicht von der Bildfläche verschwunden, auch wenn er derzeit beim Vater im Himmel ist. Sie können sich auf ihn verlassen, denn er ist
in wunderbarer Weise für sie da und am Werk! Der Bibelvers zum Lernen (Mt
28,20b) betont außerdem, dass der Herr trotz Himmelfahrt bei uns ist, jeden
Tag. Durch den Heiligen Geist ist das möglich.
Einen Ausblick auf unsere Zeit im Himmel gibt Ihnen schließlich die Mitarbeiterandacht auf Seite 17.
So wünsche ich Ihnen selbst viel Gewinn beim Lesen und bei der Vorbereitung dieses Stundenprogramms und Gottes Segen, wenn Sie es unter den
Kindern anwenden.
Herzlichst, Ihre

Monika Fleischer, Materialentwicklung
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Artikel

Was Kinder
über die
Himmelfahrt
von Jesus
Christus
wissen sollten
Von Gerd-Walter Buskies, KEB-Europaleiter
Alle Werke von Jesus Christus sind großartig, führen zur
Anbetung und sind zu unserem Nutzen geschehen. Die
Himmelfahrt ist keine Ausnahme. Gut erklärt kann sie
schon Kinder begeistern.
Interessanterweise benutzt die Bibel zwei Ausdrücke
für das, was an diesem Tag geschah.

Himmelfahrt
„Himmelfahrt“ ist der bekanntere Ausdruck und er beschreibt, wie dieses Ereignis äußerlich ablief. In Apostelgeschichte 1 wird es ausführlich beschrieben. Über einen Zeitraum von 40 Tagen war Jesus seinen Jüngern
immer wieder erschienen und hatte mit ihnen über das
Reich Gottes gesprochen. Das war sicherlich eine interessante Schulung und gute Vorbereitung für ihren
Dienst als Verkündiger des Evangeliums.
Am Ende dieser Zeit verabschiedete er sich von ihnen
mit dem Versprechen: Ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien und bis an das Ende der Erde (Apostelgeschichte 1,8)1. Wir bezeugen Christus an dem Ort, an den er
uns gestellt hat. Gleichzeitig haben wir immer die ganze
Welt im Blick.
Und dann geschah es: Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf
vor ihren Augen weg (V. 9).
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Artikel

Was macht
der Herr Jesus
eigentlich im
Himmel?

Das Ereignis der Himmelfahrt
beschreibt, wie Jesus Christus körperlich und sichtbar in
den Himmel zurückgekehrt ist.
Himmel ist natürlich nicht der
Weltraum, sondern der Wohnort Gottes (im Englischen nicht
sky oder orbit, sondern heaven).
Zwei Engel erklären den verblüfften und zum Himmel starrenden Jüngern, was sie sehen:
Jesus wurde in den Himmel
aufgenommen. Und sie fügen
noch hinzu: Genauso wird er
auch wiederkommen, nämlich körperlich und sichtbar.

Erhöhung
Der zweite Ausdruck ist „Erhöhung“ und zeigt uns, was
dieses Ereignis inhaltlich bedeutet. Weil Jesus sich sehr
tief erniedrigt hat, bis zum Tode am Kreuz, darum hat ihn
auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über
alle Namen ist (Philipper 2,9).
Wenn wir uns vorstellen, wie Jesus nur gut 40 Tage zuvor
am Kreuz hing: entstellt, entehrt und verspottet, dann
ist das, was bei der Himmelfahrt geschah, eine geradezu
atemberaubende Erhöhung.
y Er wird vom Vater mit Ehre und Herrlichkeit überschüttet und auf den Thron zur Rechten Gottes gesetzt (vgl. Daniel 7,13f!). Die erste Strophe des alten
Chorals von Philipp Friedrich Hiller fasst dies wunderbar zusammen: Jesus Christus herrscht als König! Die
eingängige Melodie und der tiefe Text eignen sich
vorzüglich, um Kindern nach (!) der Himmelfahrtserzählung die Bedeutung und ihre Anwendung mit
nach Hause zu geben.
y Jesus Christus bekommt einen Ehrennamen zugelegt, der höher ist als alle Namen, um seine überragende Stellung zum Ausdruck zu bringen: König aller Könige und Herr aller Herren (1. Timotheus 6,15; Offenbarung 17,14). Bei seiner Wiederkunft steht dieser
Name weithin sichtbar auf seinem Gewand (Offenbarung 19,16).
y Damit hängt zusammen, dass auch in der Bibel nach
der Himmelfahrt der Name Jesus in der Regel nicht
mehr allein vorkommt, sondern mit einem Titel versehen wird. Von nun an heißt er Jesus Christus oder
der Herr Jesus oder oft sogar der Herr Jesus Christus.
Manchmal wird auch nur der Titel gebraucht: der Herr
oder Christus. Das kann in der Apostelgeschichte sehr
schön beobachtet werden. In Kapitel 1,1 spricht Lukas noch von dem irdischen Jesus, nach der HimmelAusgabe 1 • 2022

fahrt ist er der erhöhte Herr
Jesus (V. 21). Vgl. auch Petrus
in seiner Pfingstpredigt (2,36)
oder die sorgfältige Wortwahl von Paulus in seinen
Briefen, z. B. in Epheser 1. Diese Unterscheidung zwischen
Irdischem und Erhöhtem sollten auch wir machen.

Ihm als König aller Könige ist
nun alles untertan im Himmel, auf Erden und unter der
Erde (Philipper 2,10f ). Selbst
der Teufel kann sich nur austoben innerhalb des Zulassungsrahmens, den Christus
ihm setzt. Es sind IHM untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte (1. Petrus 3,22). Zwar lehnen die Völker sich noch immer gegen ihn auf und erkennen seine
Position nicht an, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis
der ewige König seine Herrschaft sichtbar macht.
Kinder möchten gerne wissen: Was macht der Herr Jesus eigentlich im Himmel? Das können wir ihnen als
Nächstes erklären. Die Bibel spricht hier von dem priesterlichen Dienst Christi.

Der priesterliche Dienst Jesu Christi
Der priesterliche Dienst Christi geschieht zugunsten der
Gläubigen, zugunsten seiner Gemeinde. Viele Dinge
können hier genannt werden.

ER repräsentiert uns
Hebräer 9,24 ist eine interessante Stelle: Christus ist ... eingegangen in das Heiligtum ... um jetzt (!) für uns vor dem
Angesicht Gottes zu erscheinen. Jesus hatte uns bereits
am Kreuz repräsentiert. Und womit er am Kreuz begonnen hat, das setzt er auch im Himmel fort. Er erscheint
vor Gott zu unseren Gunsten und vertritt unsere Sache
vor dem Vater.
Wenn wir zum Beispiel gesündigt haben und der Teufel uns anklagt, erscheint Christus als unser Anwalt. Und
wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei
dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist (1. Johannes 2,1).
Wie ein Anwalt führt ER alles an, was nur irgendwie zu
unserer Entschuldigung gesagt werden kann (vgl. sein
anwaltliches Verhalten sogar im Blick auf die, die ihn ans
Kreuz nagelten; Lukas 23,34). Oft gibt es keine Entschuldigung für unser Tun. Dann verweist Jesus auf die Narben an seinen Händen und Füßen. Da finden alle Anklagen ihr Ende. Paulus jubelt deshalb in Römer 8,34: Wer
will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist,
ja vielmehr der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes
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Artikel
ist und uns vertritt. Übrigens, unser Anwalt hat noch nie
einen Fall verloren!! Und ER wird auch keinen verlieren!
Welch eine Ermutigung für gläubige Kinder! Müssen sie
unseren Herrn da nicht liebgewinnen?

er 4,16). Weil Jesus sich als unser Hoherpriester versteht,
ist der Weg zum Thron Gottes frei. Wir dürfen unser Herz
vor ihm ausschütten. Und wir empfangen Hilfe von dem
dreieinigen Gott für alles, was nötig ist.

ER betet für uns

ER leitet die Gemeinde

ER lebt für immer und bittet für sie (Hebräer 7,25). Welche
Anliegen bringt der Herr Jesus für uns vor? Fragen wir
einmal, wofür hat Jesus auf Erden für seine Jünger gebetet?

Christus ist das Haupt der Gemeinde (Epheser 1,22). Er regiert und leitet seine Gemeinde.

y Simon, Simon ... Ich aber habe für dich gebeten, dass
dein Glaube nicht aufhöre (Lukas 22,31f). Was ist die Ursache dafür, dass Petrus bis zum Ende glaubte? Das
Gebet Jesu! Was ist die Ursache dafür, dass wir noch
dabei sind, trotz der Versuchungen zur Sünde, trotz
der Angriffe Satans, trotz mancher Schwierigkeiten
und Krisen? Das Gebet Christi! Wie oft mag der Herr so
schon für uns gebetet haben!
y Erhalte sie in meinem Namen (Johannes 17,11). Der
Herr Jesus betet darum, dass Gott uns bei sich behält
und wir das Ziel erreichen.
y Heilige sie in der Wahrheit (Johannes 17,17). Christus
betet für unsere Heiligung. Wie ist Ihm das ein Anliegen, dass wir in unserem Denken und Handeln Gott
ähnlich werden.
y Vater, ich will, dass, wo ich
bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben
hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen (Johannes
17,24). Beachten Sie die
Festigkeit dieser Bitte: Vater, ich will! Das will Christus unbedingt, dass wir
einmal seine Herrlichkeit
sehen. Schließlich hat er
dafür sein Leben gegeben.

Und ER hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten ... (Epheser 4,11). Er setzt Menschen in Ämter ein und
gibt die verschiedenen Gaben dazu. Ist es nicht erstaunlich, dass es in jeder Gemeinde Ausleger seines Wortes
gibt, die es in aller Bescheidenheit, aber oft in erstaunlicher Vollmacht auslegen? Christus erhält seine Gemeinde auch unter schwierigsten Umständen.
Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, … so wie er gewollt hat (1. Korinther 12,18). Er entscheidet über unseren
Platz! Er sieht, wo wir am besten hinpassen! Haben wir
ein offenes Ohr für sein Reden und ein offenes Herz für
seinen Willen!

ER bereitet uns eine Wohnung.
In Johannes 14 hat Jesus das angekündigt, aufgrund der
Himmelfahrt kann er es auch
tun! Und Kinder lieben es zu hören: ER bereitet dir eine Wohnung! Der Herr tut das für alle,
die an ihn glauben! Und ich vermute, wenn du dort ankommst,
steht dein Name schon an der
Tür.

Ist das nicht
schön, dass der
Herr Jesus so
für uns betet?
Er sieht genau,
was jeder von
uns nötig hat.

Ist das nicht schön, dass der
Herr Jesus so für uns betet!?
Er sieht genau, was jeder von
uns nötig hat. Ich bin überzeugt, als wir heute morgen
noch schliefen, hat unser Hoherpriester schon beim Vater
für uns und diesen Tag gebetet. Für alles, was wir brauchen. Welch eine schöne Lehre schon für Kinder!

Aufgrund der Himmelfahrt und
der damit verbundenen Erhöhung sitzt Jesus Christus auf
dem Thron! Er ist der Herr aller
Herren und der König aller Könige. Er nutzt diese Macht im Blick
auf die Gläubigen, um in jeder
Beziehung für sie zu sorgen, als
Hoherpriester und Hirte (1. Petrus 2,25). Er setzt seine Allmacht
nicht immer so ein, dass wir vor
allem Unglück und Leid bewahrt werden, aber wohl so,
dass uns alle Dinge zum Besten dienen (Römer 8,28) und
wir gewiss den Himmel und seine Herrlichkeit erreichen.

ER hilft uns
Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron
der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben (Hebrä-
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Programm

Von Himmelfahrt
bis Wiederkunft
Ein Stundenprogramm für Kinder von 5 bis 11 Jahren
Programmvorschlag für einen Kindertreff
Ankommen:
Gespräch: „Was hast du heute gemacht?“
Begrüßung:
Begrüßung, Vorstellung neuer Kinder oder Mitarbeiter, Regeln erklären
Lied:
Bärenstark bist du, mein Gott
Spiel zum Einstieg:
„Was tust du?“ oder Auswahl aus den Vorschlägen
Gebet:
Dank und Bitte um Segen
Thematische Lektion:
Was tut Jesus (heute) für dich? (mit Lied „Ana Wa Anta“)
Lied:
Jesus ist immer da
Bibelvers zum Lernen: Matthäus 28,20b
Lied:
Ich bin bei dir
Wiederholungsquiz:
„Hinter welcher Wolke“ oder „Memory“
Bastelarbeit:
Mobile „Was Jesus für mich tat und heute noch tut“ oder
Lernaktivität:
Lied:
Abschluss:

Schiebebild „Himmelfahrt“
Erklärung zum Stille-Zeit-Heft
„Freut euch! Jesus ist da!“ oder „Immer und überall“
Gebet, evtl. Segen, Einladung zum nächsten Kindertreff

Hinweis: Passen Sie diesen Programmvorschlag an die
örtlichen Gegebenheiten und den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen an. Vor allem richten Sie sich dabei
nach dem Alter und Kenntnisstand Ihrer Kindergruppe. Die aufgeführten Programmteile sind auch für zwei
Stundeneinheiten ausreichend. Wählen Sie also aus.

Programmteile
Spiele

Spiel zum Einstieg: Was tust du?

Anleitung: Der Mitarbeiter wählt ein Kind aus, das nach
vorne kommt. Es hat kurz Zeit, sich etwas zu überlegen,
was es gerne tut. Der Mitarbeiter stellt dem Kind dann
die Frage: „Was tust du?“ Daraufhin soll das Kind für alle
anderen Kinder gut sichtbar pantomimisch vormachen,
was es tut (also ohne Worte, nur mit Bewegungen). Die
übrigen Kinder dürfen versuchen zu erraten, was das
Kind tut. Hat es jemand richtig erraten, darf ein anderes
Kind nach vorne kommen und etwas pantomimisch vormachen, was es gerne tut. Das Kind startet aber immer
erst, nachdem der Mitarbeiter gefragt hat: „Was tust du?“
Ausgabe 1 • 2022

Je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht, können
einige Kinder drankommen und etwas vormachen.

Malermeister (für Ältere)
Hinweis: Dieses Spiel kann auch als alternativer Einstieg
gespielt werden.
Material: Flipchart oder Whiteboard, Edding oder
Board-Marker, einzelne Zettel mit Tätigkeiten
Vorbereitung: Schreiben Sie auf jeden Zettel eine Tätigkeit aus dem Leben der Kinder, z. B. „in die Schule gehen“, „Fernsehen“, „Fußballspielen“, „Musik hören“, „Eis essen“, etc.
Durchführung: Teilen Sie die Kinder in zwei Teams. Es
darf abwechselnd aus jedem Team ein Kind die Tätigkeit
malen, während sein Team sie erraten muss. Das Team
bekommt eine Minute Zeit zum Raten, dann darf das andere Team einen Versuch starten. Welches Team errät die
meisten Begriffe?
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Tabu (für Ältere)

gen. Wenn die Frage richtig beantwortet wurde, darf das
Material: Kleine Karteikarten, Sanduhr oder Timer, No- Kind zwei Filzdeckel umdrehen. Passen die Symbole zutizzettel und Stift
sammen, darf es diese vor sich legen.

Vorbereitung: Schreiben Sie auf die Karten jeweils eine Wiederholungsfragen
Tätigkeit sowie Wörter, die nicht verwendet werden dür- Teil 1
fen, z. B.: Kochen, nicht verwendet werdern darf: Topf, 1. Worüber sollten wir oft nachdenken und Jesus dafür
danken? (Für das, was Jesus für uns tat.)
Küche, Essen
Durchführung: Teilen Sie die Kinder in zwei Teams. Geben Sie dem ersten Freiwilligen aus einem Team eine
Karte. Ein Spieler aus dem anderen Team stellt sich hinter den Freiwilligen. Während das erste Kind seinem
Team eine Tätigkeit erklärt, ohne die abgedruckten Wörter zu verwenden, passt das Kind aus dem anderen Team
auf, dass keines dieser Wörter verwendet wird. Stoppen
Sie die Zeit mit einer Sanduhr. Wenn noch Zeit übrig ist,
kann gleich der nächste Begriff erraten werden. Wird ein
„verbotenes“ Wort verwendet, ist die Raterunde zu Ende,
auch wenn noch Zeit übrig ist.

Vertiefungen

Wiederholungsspiel: Hinter welcher Wolke? (Für Jüngere)

2. Was feiern wir an Weihnachten? (Dass Jesus vom Vater
auf diese Welt kam; dass Gottes Sohn Mensch wurde.)
3. Warum kam Jesus auf diese Welt? (Er kam, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben.)
4. Was hat Jesus dazu gebracht, das zu tun? (Er tat es aus
Liebe.)
5. Was feiern wir an Ostern? (Dass Jesus vom Tod auferstanden ist.)
6. Was passierte 40 Tage nach Ostern? (Jesus ist wieder
zurück zum Vater in den Himmel gegangen.)
7. Was sagten die Engel zu den Jüngern? (Dass Jesus genauso wiederkommen wird)

Material: Vorlage
Wolke und Jesus Teil 2
(Download), Haftpa- 8. Was sollten wir wissen über die Zeit bis Jesus wiederkommt? (Was Jesus heute für uns tut.)
pier
9. Warum können wir heute noch mit Jesus reden? (Weil
Vorbereitung: DruJesus lebt!)
cken Sie mehrere
Wolken und einmal 10. Welchen Platz hat Jesus im Himmel eingenommen
und was tut er von dort aus? (Jesus sitzt auf dem Thron
die Jesus-Figur aus. Schneiden Sie alle Teile aus und klean
Gottes Seite und regiert.)
ben Sie auf die Rückseiten der Wolken am äußeren Rand
sowie auf die Rückseite der Jesus-Figur ein paar Streifen 11. Worauf kannst du dich fest verlassen? (Jesus ist für
Haftpapier.
dich da!)
Durchführung: Legen Sie alle Wolken an der Flanellta- 12. Was kann Jesus tun, wenn du in Versuchung gerätst
oder mutlos bist? (Jesus hilft dir!)
fel an. Stellen Sie den Kindern die erste Wiederholungsfrage. Bei richtiger Antwort darf das Kind sich hinter die 13. Was tut Jesus, wenn du als Kind Gottes wieder sünTafel stellen. Sie vereinbaren mit den Kindern still, hinter
digst? (Jesus vertritt dich als dein Fürsprecher, wie ein
welcher Wolke „Jesus verschwunden“ ist und verbergen
Anwalt.)
die Figur dahinter. Das Kind darf nun die richtige Wolke
14. Was tat Jesus für Petrus und jetzt für dich? (Er betet
erraten.
für dich.)

Wiederholungsspiel: Memory
Material: Memorykarten (Download), Filzdeckel

15. Was bereitet Jesus im Himmel für uns vor? (Jesus bereitet eine Wohnung vor.)

Vorbereitung: Drucken Sie alle Symbole zweimal auf
160-g-Papier aus und schneiden Sie die Karten aus und
kleben Sie diese auf runde Filzdeckel (Papp-Untersetzer)
Durchführung: Legen Sie die Filzdeckel verdeckt auf
den Tisch. Stellen Sie den Kindern die Wiederholungsfra-
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Lernaktivität:

Stille-Zeit-Heft „Von Himmelfahrt bis Wiederkunft“ (für
Ältere)

Schiebebild „Himmelfahrt“
Material: Volagen (Download), Buntstife, Scheren, Kleber, etwas Wellpappe, Cutter-Messer

Hinweis: Entscheiden Sie selbst, ob „Ihre Kinder“ schon
selbständig Bibelstellen nachschlagen können und das Vorbereitung: Drucken Sie für jedes Kind die Vorlagen
nötige Leseverständnis mitbringen. Bieten Sie den Kin- aus. Schneiden Sie für jedes Kind zwei kurze Streifen
dern ggf. an, eine Bibel mit nach Hause zu nehmen, falls Wellpappe zu.
sie keine eigene besitzen.
Herstellung:
Die
Kinder malen die
Material: Vorlagen Stille-Zeit-Heft (Download, mehreVorlagen an und
re Seiten), Scheren, Tacker, Buntstifte, Bleistifte, Kugelschneiden die Jesusschreiber.
Figur und die Wolke
Herstellung: Drucken Sie die Vorlagen für jedes Kind
aus. An den gestriaus. Die Seiten sind so angeordnet, dass sie im gefalteten
chelten Linien wird
Zustand durchnummeriert sind. Am besten ist es, wenn
ein Einschnitt mit
Sie die Seiten beidseitig ausdrucken, falten und in der
dem Cutter-Messer
Heftmitte zusammentackern oder mit einem Faden
gemacht. Jetzt wird
binden.
die Figur wie auf der
Darstelltung eingeErklärung: Weil es so wichtig ist, dass du nicht versteckt. Auf die Rückgisst, was Jesus für dich getan hat und heute für dich
seite der Wolke wertut, kannst du dich durch dieses Stille-Zeit-Heft zu Hauden die Wellpappse noch mehr damit beschäftigen. Nimm dir jeden Tag
streifen
als
AbZeit dafür. Vielleicht schaffst du nicht alle genannten Bistandshalter aufgebelstellen zum Thema an einem Tag, dann lies nur einen
klebt. Zum Schluss
Teil davon und den anderen am nächsten Tag. Die Frawird die Wolke mit
gen und Rätsel helfen dir, das Gelesene besser zu behalden Abstandhaltern
ten. Vergiss nicht, an jedem Tag dem Herrn Jesus dafür
auf das Bild geklebt.
zu danken, was er getan hat.

Bastelarbeiten

Mobile „Was Jesus für mich tat und heute noch tut.“

Hinweis: Wenn Sie die Lektion auf zwei Einheiten aufteilen, können Sie diese Bastelarbeit auch aufteilen.

Liedvorschläge

Bärenstark bist du, mein Gott (T. u. M.: Thomas Klein;
Material: Vorlagen (Download), Wolle, Holzringe (Mobi- aus: Kinder feiern Jesus)
le-Ringe), Locher, Heißkleber, Buntstifte, Scheren
Ana Wa Anta (T. u. M.: Fadi Ramadan; arabisches Lied:
Noten, Präsentation und Video im Download, Liedplakat
Vorbereitung: Drucken Sie die Vorlagen für jedes Kind Heftmitte)
auf 160-g-Papier.
Jesus ist immer da (T. u. M.: Manfred Siebald; aus: Ich will
Anleitung: Die Kinder schneiden die Vorlagen aus und dir danken)
malen sie an. Etwa 1 cm vom Rand entfernt wird oben
ein Loch gestanzt. Nun werden an dem Ring drei gleich
lange Wollfäden befestigt, in gleichmäßigem Abstand,
und an den Ende so verknotet, dass der Ring, wenn er
aufgehängt wird, in der Waage ist. An diesem Ring werden nun wieder Fäden befestigt, deren Ende durch das
Loch der Scheiben gezogen und verknotet wird. Diese
Fäden können unterschiedlich lang sein. Fertig ist das
Mobile. Die Kinder sehen so jeden Tag, was Jesus heute
für sie tat und noch heute tut.
Ausgabe 1 • 2022

Ich bin bei dir (T.: Birgit Dörnen, M.: Daniel L. Burgess;
aus: Feiert Jesus 3)
Freut euch! Jesus ist da! (T. u. M.: Lothar von Seltmann;
aus: Kinder feiern Jesus)
Vom Anfang bis zum Ende – immer und überall (T. u. M.:
Daniel Kallauch; aus: Kinder feiern Jesus)
Ich streck mich aus und mach mich krumm (T.: Johannes Falk, Daniel Jakobi, M.: Judy Bailey; aus: Feiert Jesus!
Kids)
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Lektion

Was tut Jesus heute für dich?
Thematische Lektion für Kinder von 7 bis 12 Jahren
Überblick
Bibeltexte:
Diese Lektion lehrt:

Leitgedanke:
Anwendung
Fernstehende:
Anwendung Gläubige:
Bibelvers zum Lernen:
Visuelle Hilfsmittel:

Jes 53,5; Joh 19,17-18.30; Apg 1,1-11; 1. Petrus 3,22; Ps 121; Hebräer 2,18; 1. Johannes
2,1; Lukas 22,32; Hebr 7,25; 1. Korinther 12,27; Eph 1,22; Joh 14,2-3;
Jesus liebt uns und hat sich selbst für uns geopfert. Doch er ist nicht tot geblieben.
Jesus lebt und ist auch heute noch für uns aktiv. Er sitzt zur Rechten Gottes, regiert
unsichtbar über die Welt, er hilft uns, vertritt uns als Anwalt vor Gott, betet für uns
und bereitet ein Zuhause für uns vor, bis er wiederkommt und seine Gemeinde zu
sich nimmt.
Jesus ist für dich da!
Komm heute noch zu Jesus und nimm ihn als deinen Retter und Herrn an.
Weil Jesus für dich da ist, kannst du dich völlig auf ihn verlassen. Vertrau dich ihm an,
jeden Tag.
Matthäus 28,20b: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit!
(Schlachter)
Symbole und Wortstreifen für die Flanelltafel (Heftmitte) oder Präsentation
(Download)
Liedplakat „Ana Wa Anta“ (Heftmitte) oder Präsentation
Noten und Video „Ana Wa Anta“ (Download)

Vorbemerkungen
Zum Inhalt
Diese Lektion ist in erster Linie an Kinder gerichtet,
die bereits zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Gerade der 2. Teil enthält deshalb
überwiegend Anwendungen für das gläubige Kind. Falls
in Ihrer Gruppe ausschließlich fernstehende Kinder sind,
können Sie den ersten Teil noch ausführlicher gestalten
und den zweiten Teil etwas kürzen.

tation. Im Downloadbereich finden Sie dazu einen gesonderten Text.

Methodik
Um die Lektion etwas interaktiver zu gestalten, schlagen
wir verschiedene Methoden vor. Wählen Sie die für Ihre
Gruppe passende Methodik aus. Anleitungen finden Sie
im Download.

Methodik für jüngere Kinder

Während der Lektion können von Mitarbeitern oder HelSollten Sie insgesamt weniger Zeit zur Verfügung haben, fern verschiede Anspiele vorgeführt werden, die zu einkönnen Sie die Lektion auch in zwei Einheiten mit den zelnen Punkten überleiten.
Methodik-Vorschlägen (Download) unterrichten.

Visuelle Hilfsmittel
Diese Lektion ist für die Flanelltafel erstellt. Das visuelle
Material finden Sie in der Heftmitte. Schneiden Sie alle
Vorlagen aus und kleben Sie auf die Rückseite einige
Streifen Haftpapier. Die Szenenbilder im Text zeigen Ihnen, wie die Bilder an der Tafel angelegt werden.

Methodik für ältere Kinder

Teilen Sie vor der Lektion die Anspiele (Download) aus.
Die Kinder überlegen wie sie die Szene vorspielen können. Geben Sie den einzelnen Gruppen 5-10 Minuten
Zeit, sich ein kleines Anspiel zu überlegen und dieses
dann vorzuführen.

Für ältere Kinder können Sie die Bibelstellen aus der Lektion auf Karteikärtchen schreiben und sie mit Bibeln an
Wenn Sie diese Lektion in einer großen Grup- einige Kinder verteilen. An passender Stelle bitten Sie
pe durchnehmen, verwenden Sie die Präsen- die Kinder, den Vers vorzulesen.

Zusatzmaterial für Beamer und Bildschirm
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Lektion

Einleitung ins Thema
Gespräch beim Ankommen
(Kommen Sie beim Ankommen mit den Kindern ins Gespräch. Fragen Sie die bereits Anwesenden, was sie heute
schon gemacht haben. Erzählen Sie auch von sich selbst,
was Sie heute schon gemacht haben. Beginnen Sie danach
die Kinderstunde mit der offiziellen Begrüßung und einem
Lied.)

Überleitung zum Spiel
Vielleicht wolltest du heute ganz andere oder noch mehr
Dinge tun, hattest aber keine Zeit oder keine Gelegenheit dazu. Wir spielen jetzt ein Spiel, da kannst du uns
ganz leise erzählen, was du eigentlich heute noch gerne
gemacht hättest. Das Spiel heißt: „Was tust du?“ (Spielen
Sie mit den Kindern das Spiel – Erklärung Seite 7 – und sprechen Sie anschließend ein Gebet mit der Bitte um Segen.)

Szene 2: Was tat Jesus für dich?

Was tat Jesus
für dich?

Szene 3: Er kam vom Vater auf diese Welt
(Legen Sie die angedeutete Welt unten an die Tafel an
und platzieren Sie
den Wortstreifen „Er
kam für uns“ neben
die Frage an.) Jesus
kam vom Vater auf
diese Welt. Gottes Sohn wurde Mensch und wurde als
kleines Baby geboren. Weißt du, an welchem Tag wir besonders daran denken, dass Jesus vom Vater auf die Welt
kam? (Kinder antworten lassen.) An Weihnachten! (Legen
Sie das Symbol „Krippe“ an.) Und warum kam er?
Was tut Jesus
heute für dich?

Was tat Jesus
für dich?

Methodik 1: Anspiel zum Einstieg
Lassen sie hier zwei Mitarbeiter das Anspiel zum Einstieg
aufführen. Bei älteren Kindern können diese das Anspiel
vorführen.

Überleitung zur Lektion

Das ist auch wichtig
zu wissen. Man kann
nicht oft genug darüber nachdenken,
was der Herr Jesus
für uns getan hat :

Was tut Jesus
heute für dich?

Er kam
für uns.

Das ist ja eine interessante Frage, die Luca und Lisa hier Szene 4: Er kam, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben
(Legen Sie das Symbol
haben. Was tut Jesus denn heute für uns? Sitzt er im HimKreuz und den Wortmel und wartet? Was tut Jesus heute für dich? (Legen Sie
streifen „Er starb für
den Wortstreifen „Was tut Jesus heute für dich?“ an der
uns“ an.)
Tafel an.)
Was tut Jesus
heute für dich?

Lektion

Szene 1: Was tut Jesus heute für dich?
Was tut Jesus heute? Darüber hast du
vielleicht noch nie
nachgedacht. Heute wollen wir das gemeinsam tun. In der
Bibel steht in den
vier Evangelien, was
Jesus getan hat. (Zeigen Sie Ihre Bibel und darin die Evangelien, Sie können ältere Kinder fragen, ob sie den Namen
der Evangelien kennen.)
Was tut Jesus
heute für dich?

Hauptteil A: Was tat Jesus für dich?
Bestimmt weißt du schon einiges darüber, was der Herr
Jesus in der Vergangenheit für dich getan hat. (Legen Sie
den Wortstreifen „Was tat Jesus für dich?“ an.)

Ausgabe 1 • 2022

Jeder Mensch hat
Sünde in seinem
Leben. Sünde ist
all das Böse, was wir denken, sagen und tun. Mal ehrlich, hattest du noch nie einen bösen Gedanken oder
hast du noch nie was Gemeines gesagt? Das hat jeder
schon. Gott dagegen ist heilig, absolut vollkommen und
gut. Deshalb könnten wir mit unserer Sünde nie zu Gott
kommen. Doch Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen und sich dafür bestrafen lassen. Deshalb ließ er es
vor 2000 Jahren zu, dass man ihn an ein Kreuz schlug,
und deshalb starb er dort, damit Gott unsere Sünde vergeben kann. Deshalb kam Jesus auf diese Welt, um für
unsere Schuld zu sterben. Wir können Jesus nie genug
dafür danken!
Was tat Jesus
für dich?

Er kam
für uns.

Er starb
für uns.

Einschub Gebet: Was haltet ihr davon, wenn jeder nun
mit einem kurzen Satz Jesus Danke sagt und dann mit
einem Amen abschließt. So können wir alle gemeinsam Jesus danken. Natürlich nur, wer möchte. Ich mache
dann den Abschluss. (Entscheiden Sie selbst, ob Ihre Gruppe schon soweit ist.)
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Szene 5: Er tat es aus Liebe

er den Tod besiegt hat. Er lebt heute! (Zeigen Sie jeweils
Was hat Jesus ei- auf die Symbole und legen Sie das offene Grab und den
gentlich dazu be- Wortstreifen „Er lebt heute!“ an.)
wogen, alles das zu
ANW/F Wenn du schon weißt, was Jesus für dich gemachen? Er hätte
tan hat, solltest du dich fragen, ob das dein Leben
ja überhaupt nicht
den Himmel verlas- überhaupt schon in Bewegung gebracht hat. Hast du
es schon ganz für dich persönlich begriffen, dass Jesus
sen müssen, er hätte
auch für dich gestorben ist und für dich gelitten hat,
ja überhaupt nicht
um deine Schuld auf sich zu nehmen? In der Bibel in
sterben müssen, denn er ist ja vollkommen und ohne
Jesaja 53,5 steht geschrieben: „... doch wegen unserer
Sünde. Was hat ihn also dazu gebracht, auf die Erde zu
Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungekommen?
horsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf
Es war allein seine Liebe zu den Menschen, die ihn dazu
ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir
gebracht hat. Seine Liebe zu dir und zu mir hat ihn die- sind heil geworden“ (GNB). Jesus hing am Kreuz, um
sen Weg gehen lassen für dich und für mich. (Legen Sie
die Strafe für dich zu bezahlen, die du wegen deinen
das Herz und den Wortstreifen „Er tat es aus Liebe“ an.)
Sünden verdient hast. Hast du Jesus dafür schon gedankt und hast du ihn als deinen Retter angenommen
Einschub Lied: Da gibt es ein nettes Lied, das sehr einfach
und um Vergebung gebeten?
zu lernen ist. Es ist ursprünglich ein arabisches Lied. Deshalb möchte ich es dich erst einmal auf arabisch hören las- Wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du
sen. (Zeigen Sie das Video oder singen Sie es vor.) Anschlie- das heute tun. Jesus ist für dich gestorben und aufßend können wir es auf Deutsch lernen. Vielleicht kannst du
erstanden, sodass du heute noch Vergebung deiner
ja am Ende sogar lernen, es auch auf Arabisch mitzusingen. Sünden bekommen kannst. Was er getan hat, ist für
Es ist nicht schwer und wenn du die arabischen Buchsta- alle gültig, wenn sie es annehmen.
ben nicht lesen kannst, die man übrigens von rechts nach
links liest und nicht wie im Deutschen von links nach rechts, Ja, Jesus lebt. – Er lebt auch jetzt und heute. Wisst ihr, an
dann kannst du den arabischen Text auch in der Umschrift, welchem Feiertag wir an die Auferstehung von Jesus
denken? (Kinder antworten lassen.) Das ist an Ostern, ged.h. mit deutschen Buchstaben lesen.
nau!
Lied: Ana Wa Anta – Ich und du, Jesus hat uns so sehr
Nach seiner Auferstehung erschien Jesus den Jüngern
lieb.
und auch vielen anderen noch während eines Zeitraums
(Das arabische Lied vorsingen oder das Video zeigen. Dann von 40 Tagen immer wieder. In dieser Zeit bereitete Jeauf Deutsch mit den Kindern singen und evtl. noch auf sus seine Nachfolger darauf vor, dass er von ihnen wegArabisch mitsingen lassen. Die Kinder können, nachdem gehen müsste, aber dass sie nicht alleine bleiben würsie das Lied gelernt haben, aufstehen und noch einmal in den. Jesus sagte, dass er ihnen seinen Heiligen Geist
beiden Sprachen singen und die Bewegungen mitmachen. schicken würde. Der würde ihnen Trost und Beistand geZum Schluss können sich die Kinder wieder setzen und ma- ben. Er würde ihnen helfen bei ihrer Aufgabe, nämlich
chen die Liedbewegungen noch einmal stumm, ohne Musik ein Zeuge von Jesus Christus zu sein und ein Leben zur
und ohne Text.)
Ehre Gottes zu führen. Wann feiern wir, dass Jesus den
Heiligen Geist geschickt hat? (Kinder antworten lassen.)
Szene 6: Jesus ist auferstanden
An Pfingsten denken wir daran.
Aber Jesus ist nicht
tot geblieben. Nein, Szene 7: Jesus ging zurück zum Vater und wird wiederkommen
Mit
diesen
Abdas Grab von Jesus
schiedsworten ist Jeist leer. Jesus ist
sus in den Himmel
Gottes Sohn, der
aufgefahren. (Legen
die Herrlichkeit des
Sie den gebogenen
Himmels verlassen
Pfeil „Jesus ging
hat, um auf diese
zurück zum Vater“
Welt zu kommen und für die Vergebung unserer Schuld
und den Himmel an.)
zu sterben, aber er ist nach drei Tagen auferstanden, weil
Was tut Jesus
heute für dich?

Was tat Jesus
für dich?

Er kam
für uns.

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.

Was tut Jesus
heute für dich?

Was tut Jesus
heute für dich?

m

w

Er lebt
heute!

er.
Vat

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.

n!

m

Er kam
für uns.

urück z
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Was tat Jesus
für dich?
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s

Was tat Jesus
für dich?
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Er kam
für uns.

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.

Er lebt
heute!
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Lektion
Er ist wieder zurück zum Vater in den Himmel gegangen. Natürlich nicht einfach in den Himmel, in dem die
Flugzeuge fliegen, oder ins Weltall, sondern in den Himmel, wo Gott wohnt – dem unsichtbaren Ort. Die Jünger
haben das direkt miterlebt, wie er in einer Wolke in den
Himmel aufgehoben wurde und von ihnen wegging, und
haben sicherlich ganz verblüfft noch nach oben gestarrt.
Da sahen sie zwei Engel, die ihnen erklärten, dass Jesus in
den Himmel aufgenommen wurde und dass Jesus auch
so wiederkommen wird – körperlich und sichtbar. (Legen
Sie den Pfeil „Jesus wird wiederkommen“ an.)
Darauf warten wir, die Kinder Gottes, auch heute: dass
Jesus wiederkommt. Wir wissen also, was Jesus getan
hat und dass er bald wiederkommen wird.
(Evtl. können Sie hier die Lektion noch einmal mit einem
Lied unterbrechen, z. B. „Ich streck mich aus und mach mich
krumm – ich lobe unsern Gott“. Oder sie teilen die Lektion
hier auf)
Aber jetzt kommen wir zu unserer Frage: Was tut Jesus
heute?

Hauptteil B: Was tut Jesus für dich?

„Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren!“ Da
heißt es in der zweiten Strophe: „Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret.“ Jesus ist nicht ein böser Regent.
Nein, er wird alles zu seinem guten und gerechten Ziel
bringen. Er wird einmal alles neu machen und Gerechtigkeit walten lassen, wenn er kommt als König über die
ganze Welt.
In Psalm 121 lesen wir über Gott, dass er nicht schläft
und nicht schlummert. Gott ist allmächtig und er wird
nie müde. Das heißt, auch Jesus, der in allem Gott gleich
ist, braucht jetzt keinen Schlaf mehr wie auf der Erde. Er
ist immer wach. Er ist da für dich und für mich!
LG Jesus ist für dich da! (Legen Sie den Leitgedanken
in der Mitte an.) Also, selbst wenn du schläfst oder
müde bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du
Angst hast oder wenn du dir Sorgen machst: Jesus ist
für dich da!
Auch wenn du Fragen hast, die unbeantwortet bleiben, wenn du keinen Mut hast oder keine Freude: Jesus ist für dich da!
LG, ANW/G Wenn Jesus schon dein Retter geworden
ist, kannst du deshalb immer und überall im Gebet zu
ihm kommen. Sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt.
Er hat Zeit für dich und nimmt dich ernst. Vertrau dich
ihm an, egal worum es geht. Jesus ist für dich da!
Das ist eine wunderbare Tatsache.

Eines wissen wir schon: Jesus lebt! Er ist auferstanden
von den Toten. Er ist im Himmel beim Vater. Was ist das
für ein Leben, das Jesus dort lebt? Es ist ewiges Leben.
Dieses Leben ist das sündlose, vollkommene und ewige
Leben, das Jesus auch dir schenkt, wenn du ein Kind GotSzene 9: Jesus hilft dir!
tes bist.

Warum
verlieren
wir überhaupt immer wieder den Mut
und machen uns
Sorgen? Das ist deshalb, weil wir immer
wieder vom Feind
Gottes, dem Satan,
entmutigt und versucht werden, d. h. zur Sünde verleitet werden. Aber in Hebräer 2,18 lesen wir, dass Jesus denen helfen kann, die in Versuchungen geraten. Denn Jesus selber ist versucht worden, als er auf der Erde gelebt
hat. Satan wollte ihn zur Sünde verleiten, aber Jesus hat
gesiegt. Er blieb ohne Sünde. So kann er auch dir helfen,
den Sieg zu behalten. (Legen Sie das Symol „Kind an der
Hand“ und Wortstreifen „Jesus hilft dir“ an.)
Jesus
regiert.

Was tut Jesus
heute für dich?

m

n!

Jesus ist

für dich da!

w

er.
Vat

Szene 8: Jesus regiert!
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In 1. Petrus 3,22 lesen wir: „Er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und Gewalten unterstehen seiner Herrschaft“ (Hfa).

Jesus
hilft dir.

Jesu
s

Was tat Jesus
für dich?

Er kam
für uns.

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.

Er lebt
heute!

Ja, Jesus hat seinen
Platz auf dem Thron
an Gottes Seite eingenommen und alles ist ihm unterstellt. Die Engel, die
Mächtigen und Gewaltigen, alle Kräfte.
Jesus regiert. (Legen Sie den Wortstreifen „Jesus regiert“
und das Symbol „Thron“ an.) Er ist der Herr aller Herren,
der König aller Könige. Es gibt natürlich Regenten, Kö- Jesus kann dir in allen deinen Schwierigkeiten helfen,
nige und Fürsten in dieser Welt, aber alle unterstehen weil er ganz mit dir mitempfinden kann. Alle deine Situder Herrschaft unseres erhöhten Herrn. Das ist gewal- ationen kennt er und er weiß, wie es dir dabei geht.
tig. Wir haben einen großen und mächtigen Herrn, der
alles wunderbar regiert. In einem schönen Lied heißt es:
Jesus
regiert.

Was tut Jesus
heute für dich?

n!

w

er.
Vat

Jesu
s

Was tat Jesus
für dich?

Er kam
für uns.

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.
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Er lebt
heute!
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Lektion
LG, ANW/G Jesus ist für dich da! (Zeigen Sie auf den
Leitgedanken.) Deshalb vertraue dich ihm ganz an!
Deshalb kannst du auch fröhlich sein und dich ganz
auf den Herrn Jesus verlassen.

Methodik 3: Der Klassensprecher
Szene 11: Jesus bittet für dich!

Petrus, der ein Jünger von Jesus war
und der ihn sehr
Methodik 2: Der Anwalt
liebte und ihm
Szene 10: Jesus vertritt dich!
nachfolgte, beging
Jesus, der schon am
trotzdem einige groKreuz unsere Stelbe Fehler. Einmal bele
eingenommen
trübte er Jesus zuhat, vertritt uns jetzt tiefst, als er ihn dreimal verleugnete. Doch Jesus sagte zu
auch im Himmel. ihm diese wunderbaren Worte zur Ermutigung: „Aber ich
(Legen Sie das Sym- habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht
bolbild und den aufhört“ (Lukas 22,32; GNB).
Wortstreifen „Jesus
vertritt dich“ an.) In 1. Johannes 2,1 lesen wir: „Meine
LG Jesus ist für dich da! Jesus bittet für dich. (Legen
Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt!
Sie das Symbol „Beten“ und den Wortstreifen „Jesus
Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürspre- bittet für dich“ an.) Er bittet für dich, dass auch dein
cher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten.“ Statt
Glaube wächst und fest wird. Er bittet für dich, dass du
Fürsprecher kann man auch Beistand oder Anwalt sagen. in der Wahrheit bleibst und dein Leben Gott ehrt. JeAuch als Gottes Kinder sündigen wir immer noch und
sus setzt sich beim Vater für dich ein! (Hebräer 7,25) Er
tun oft nicht das Gute, das wir tun sollten. Deshalb brau- liebt dich! Er möchte, dass du ihm fest vertraust. Er ist
chen wir Jesus als unseren Fürsprecher, als unseren An- für dich da!
walt. Er ist auf unserer Seite!
Was tut Jesus
heute für dich?

Jesus
regiert.

Jesus
hilft dir.

Jesus

Jesus

vertritt dich. bittet für dich.

Jesus

w

vertritt dich.

Jesus ist

für dich da!

er.
Vat
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Was tat Jesus
für dich?

Er kam
für uns.

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.

Er lebt
heute!

n!

Jesus ist

für dich da!
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Er lebt
heute!

Sicher kennt ihr
schon eure Adresse auswendig. Ich
wohne ... (nennen
Sie hier Ihre Adresse).
Und du, weißt du,
wo du wohnst? (Lassen Sie einige Kinder
ihre Adresse nennen.) Ich hatte schon mehrere Adressen,
weil ich öfters umgezogen bin. Du wirst später bestimmt
auch noch andere Adressen haben.
Weißt du, alle unsere Adressen hier auf der Erde gelten
nur vorübergehend. Aber danach bekommen wir eine
Adresse, die für immer gilt.
Was tut Jesus
heute für dich?

Jesus
regiert.

Jesus
hilft dir.

Jesus

Jesus

Jesus bereitet für

vertritt dich. bittet für dich. dich eine Wohnung vor.

me
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Jesus ist

für dich da!
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LG, ANW/G Jesus ist für dich da! (Zeigen Sie auf den
Leitgedanken.) Gerade in solchen Momenten, wo Satan dich wegen deiner Sünde anklagt, da ist Jesus
dein Anwalt vor Gott dem Vater. Er verbürgt sich dann
für dich und sagt: „Ja, Max* hat gesündigt. Aber ich
habe für ihn bezahlt. Max ist freigesprochen, weil er
an mich glaubt. Seine Schuld ist getilgt.“ Jesus steht
auf deiner Seite, wenn du ihn als Retter angenommen
hast. Bekenne Jesus immer gleich deine Sünde und
danke ihm für deine Errettung. Auch wenn dein Herz
wegen deiner Sünde traurig ist oder du dich schämst,
kannst du das Jesus sagen und ihm vertrauen, weil Jesus dein Fürsprecher vor dem Vater ist und dich vertritt! * (Verwenden Sie einen Namen, der nicht in Ihrer
Gruppe vorkommt.)

Metodik 4: Architekt und Bauleiter
Szene 10: Jesus bereitet eine Wohnung vor!

Jesu
s

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.

er.
Vat

Er kam
für uns.

m

Was tat Jesus
für dich?

Was tat Jesus
für dich?

Er kam
für uns.

Er starb Er tat es
für uns. aus Liebe.

Er lebt
heute!

Aber manchmal haben wir nicht das Gefühl, dass uns ge- Der Herr Jesus sagte, dass es im Himmel viele Wohnunholfen wird. Manchmal fühlen wir uns trotzdem entmu- gen gibt. Und bevor er zurück zum Vater in den Himmel
ging, sagte er zu seinen Jüngern: „Ich gehe jetzt voraus,
tigt und irgendwie bedrückt.
um einen Platz für euch vorzubereiten“ (Joh 14,2; NeÜ).
Weißt du, was Jesus auch noch tut – gerade jetzt und
LG, ANW/G Jesus ist für dich da! Stell dir vor, der Herr
heute?
Jesus bereitet für dich eine Wohnung vor. (Legen Sie
das Symbol „Haus“ und den Wortstreifen „Jesus bereitet für dich eine Wohnungen vor“ an.) Dein eigentliches Zuhause ist im Himmel, wenn Jesus schon dein
Retter geworden ist. Freu dich darauf und danke dem
Herrn Jesus, dass er alles für dich vorbereitet.
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