Thema:

Jesus erzählt (5)- Die 10 Silbermünzen

Bibelvers:

Lukas 15, 8-10
Eine Frau hatte 10 Silbermünzen gespart. Eines Tages merkte sie,
dass ihr eine fehlt. Sofort zündete sie ein Licht an, stellte das ganze
Haus auf den Kopf und suchte in allen Ecken. Als sie endlich die
Münze gefunden hatte, lief sie zu ihren Freundinnen und
Nachbarinnen „Freut euch mit mir! Ich habe die Münze wieder
gefunden!“ rief sie. Genauso freuen sich die Engel im Himmel,
wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt!

Merkvers:

Komm zu Gott, dann freut er sich!
Die Engel tanzen nur für dich!

Mitzubringen ist:
Verwendetes
Material:

Bibeln mit Münzen
Münzen für das Merkblatt
Bilder für die Bildergeschichte
Bastelmaterial

Einstieg:

Wir singen die Begrüßungslieder.
Danach werden die Bibeln während dem Lied „Die Bibel kommt von
Gott“ verteilt und die Kinder finden 10 Münzen in der Bibel.

Durchführung:

Gut, alle Münzen sind da. Ich habe sie nämlich extra vorhin gezählt.
Ich erzähle euch heute eine Geschichte, die auch Jesus erzählt hat.
Sie handelt von 10 Silbermünzen die einer Frau gehört haben.
Bildergeschichte erzählen.
Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm über unsere
Probleme reden und ihm sagen wenn wir etwas falsch gemacht
haben.
Habt ihr schon einmal Fehler gemacht? Was habt ihr dann getan?
Den Kindern von einem eigenen Fehler erzählen und wie man
damit umgegangen ist (entschuldigen, beten,...).
Gott freut sich, wenn uns ein Fehler leid tut und wir versuchen es
das nächste Mal besser zu machen. Er hilft und dabei. Deshalb ist
es so wichtig zu beten.
Gemeinsam mit den Kindern beten.
Das Lied „Hier bist du richtig, du bist Gott wichtig“ singen
https://www.youtube.com/watch?v=n2SBChiAQtg
Die Kinder unter der Segensdecke segnen.

Bastelvorschlag
(optional):

Auf das Merkblatt Münzen malen (unter das Blatt legen und darüber
malen / durchpausen)

Spielidee
(optional):

10 Münzen im Zimmer verstecken und die Kinder suchen lassen.
Wer findet eine Münze (alle suchen gemeinsam)

Bildergeschichte
Bild 1: Hier seht ihr eine Frau. Sie hat 10 Silbermünzen. Es macht ihr Spaß,
sie zu zählen. Wollt ihr, ihr helfen? Eins, zwei, drei,...
Bild 2: Hoppla, Die Katze! Nun hüpfen die Münzen überall hin.
Bild 3: Die Frau sammelt die Münzen wieder ein. Sie liegen weit verstreut
herum. Die Katze kümmert sich nicht drum. Sie hat sich hingelegt und ist
eingeschlafen.
Bild 4: Die Frau zählt sie Silbermünzen. (Mit den Kindern gemeinsam zählen)
Es sind nur neun! Oh weh! Eine fehlt! Na ja, weit weg kann sie nicht sein.
Bild 5: Vielleicht ist sie unter den Teppich gerollt. Nein, da ist sie nicht.
Bild 6: Vielleicht ist sie in den Herd gehüpft. Vorsichtig durchwühlt die Frau
die Asche. Eine schmutzige Arbeit. Aber nein, da ist keine Münze.
Bild 7: Vielleicht ist sie unter der Tür hindurch in den Garten gerollt. Sie sucht
und sucht, aber sie kann die Münze nirgendwo finden.
Bild 8: Die Frau sieht sogar in den Töpfen und Pfannen nach, obwohl sie
genau weiß: Dort ist die Münze bestimmt nicht. Deng! Peng! Was für einen
Lärm sie dabei macht...
Bild 9: Sie macht einen solchen Lärm, dass die Katze davon wach wird.
Geschieht ihr recht! Die Katze läuft in den Garten, um sich ein ruhiges
Plätzchen zu suchen.
Bild 10: „Da ist die Münze ja“ Die Katze lag die ganze Zeit darauf! Die
verlorene Silbermünze ist gefunden!
Bild 11: Die Frau lacht! Sie ist so glücklich. Sofort erzählt sie ihrer Freundin
die gute Nachricht.
Bild 12: Jesus sagt: „ Die Menschen sind wie die Silbermünzen der Frau. Gott
möchte nicht, dass ein einziger fehlt!“

