Thema:

Jesus und seine Freunde
Maria & Marta

Bibelvers:

Lukas 10, 38-42
38 Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit
Namen Marta, die nahm ihn auf.
39 Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem
Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu.
40 Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie
trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine
Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll!
41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast
viel Sorge und Mühe.
42 Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von
ihr genommen werden.

Merkvers:

Jesus liebt dich, hör gut zu.
Alle sind ihm sehr wichtig – auch ich und du!

Lieder zum Thema:

Komm wir wollen Freunde sein

Durchführung

Video anschauen
Gerade ist es schwierig Besuch zu bekommen, aber ihr
erinnert euch bestimmt an Besuch.
Habt ihr schon einmal besonderen Besuch bekommen? Wer
hat euch zuletzt besucht? Habt ihr euch über den Besuch
gefreut? Wie bereitet man sich auf Besuch vor?
Könnt ihr euch vorstellen, warum Marta so wütend geworden
ist? Warum hat denn Maria Marta nicht geholfen? Marta bittet
Jesus um Hilfe. Hilft er ihr? Was ist Jesus wichtiger als alles
andere? Maria und Marta konnten mit Jesus am Tisch sitzen,
essen und reden. Das können wir nicht, aber Jesus kann uns
hören und er möchte auch heute noch, dass wir Zeit mit ihm
verbringen.
Wisst ihr wie wir das machen können?
(in der Bibel lesen, beten / mit Jesus sprechen)
Was möchtet ihr Jesus gerne sagen?
Jesus will unser Freund sein, ihm ist es wichtig, dass wir Zeit
mit ihm verbringen.
Gemeinsam beten und die Kinder segnen
(„Gott hält seine Hand über dir“ singen)

Spielidee (optional):

Stille Post (kann man gut direkt nach dem Thema einbauen.
Es ist wichtig gut zuzuhören.

Das Memory-Spiel der letzten Wochen kann wiederholt
werden.

