Kinderkirche für zu Hause

Getrennt von Gott…

The Four - Teil 2
Hand-Out für Eltern

Bibelgeschichte: Adam und Eva im Garten: (1.Mose3,8ff)
„Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der HERR,
rief: »Adam, wo bist du?
Bibelvers: Jesaja 59,2a: „Eure Schuld – sie steht wie eine Mauer zwischen euch
und eurem Gott!“
VideoBotschaft

Schuld trennt! Meine Schuld trennt mich von anderen Menschen und von
Gott. Wenn wir sündigen dann fühlen wir uns schuldig. Wir wissen, dass wir
etwas getan haben, das nicht gut ist. Wir schämen uns. Oder wir würden
uns gerne verstecken so wie Adam und Eva.
Doch weil Gott uns liebt - einfach so, möchte er diese Trennung von uns
nicht haben.

Frage

Welches Gefühl empfindest du, wenn du etwas Falsches getan hast?

BibelAdam und Eva schämen, fürchten und verstecken sich (1.Mose3)
geschichte - In der Bibel lesen wir, dass alle Menschen sündigen - Keiner von uns ist
perfekt… Wie siehst du das?
- Wie reagiert Gott auf die Schuld und Scham der beiden? Siehe Vers 9
und Vers 21. (Antwort: Gott sucht und rettet!)
- Sprecht über Vers 22a. Was bedeutet es, dass wir Gut und Böse
unterscheiden können? (Antwort: Wir können uns entscheiden…)
Petrus schämt sich und erschrickt vor Jesus (Lukas 5)
- Warum denkt Petrus plötzlich an seine Sünden? (Antwort: Ihm wird
gerade bewusst, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch ist…)
- Wie reagiert Jesus? (Antwort: „Fürchte dich nicht“ siehe Vers 10)
Fazit

Wir alle sind schuldig vor Gott - doch wir brauchen uns wegen unserer
Schuld vor Gott nicht zu verstecken!

Weitere
Fragen

- Was sind aktuell die Gründe eurer Konflikte in der Familie?
- Wie könnt ihr anders damit umgehen?
- Gibt es jemandem, bei dem du dich entschuldigen solltest?

Segnung /
Gebet

Segnet einander. Sprecht es euch zu: „Gott liebt dich… Einfach so!
Danke Gott, dass du mich so sehr liebst, dass du mich bei dir haben
möchtest. Hilf mir, mit meiner Schuld immer zu dir zu kommen. Hilf uns
auch, einander zu vergeben. Amen!

Spiel

Schlagt folgende Verse in der Bibel nach - wer ist schneller?
Leicht: Lukas 5,8 und Johannes 1,11
Mittel:
Apostelgeschichte 3,26 und Korinther 1,3
Schwer: 1. Johannes 1,7 und Micha 7,18

Info

Nächsten Sonntag geht es weiter… bleibt dran: https://gec-hn.de
Post an: Kirche im Silcherforum, Lenaustraße 2, 74074 Heilbronn

