Merkvers

Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
1. Johannes 1,7b

Einstieg

(Tusch)Flecken beseitigen
Material: Becken mit Wasser, Lappen mit Tuschflecken, Seife
Ein Kind darf versuchen, den Flecken wegzumachen.
Geht nicht weg! Es wird sogar noch schlimmer.

Überleitung

So ist es auch mit der Sünde. Wir bringen es nicht fertig, sie
wegzumachen. Je mehr wir uns anstrengen, sie wegzumachen
(z.B. mit guten Vorsätzen), je weniger schaffen wir es. Nur einer
kann Sünde wirklich wegmachen – Gott!

BV lehren/ lernen Vorbereitung
Die einzelnen Wörter als „Blutstropfen“ ausschneiden.
Vorher hast du mitbekommen, dass du die Sünde nicht wegmachen
kannst.
Unserem Gelähmten wurde die Sünde vergeben, weil Jesus Gottes
Sohn ist.
In diesem Vers kannst du lesen, wie Jesus dies tut. (Jetzt Vers an
die Tafel in „Blutstropfenform“) – gemeinsam lesen.
Wasser bringt normalen Schmutz an den Händen weg. (alle
Mädchen sagen den Vers)
Wasser und Seife säubert schon gröberen Schmutz! (alle Jungs
sagen den Vers)
Harz in den Haaren oder an den Händen bringst du mit Butter weg!
(alle die gerne in den Wald gehen, sagen den Vers)
Mit deinem oder meinem Blut kann ich aber nichts wegmachen! Nur
weil der Herr Jesus gestorben ist (und da am Kreuz geblutet hat),
kann er dir deine Sünde wegmachen.
Aber bei dem Gelähmten war er noch nicht gestorben......
Weisst du, wie Gott Sünde vergeben hat, bevor der Herr Jesus
gestorben ist? Was mussten die Menschen tun, dass Gott ihnen die
Sünde vergibt?
Whiteboard mit einer Sünde beschriften, z.B. Stehlen, neidisch
sein,...
Sie mussten ein Tier opfern, das hat dann Blut vergossen. Wenn
Gott dieses Blut sah, war es, als würde er eine Decke über die
Sünde legen. (Rotes Tuch über Whiteboard legen)
Alle Sünde wurde so zugedeckt auf den Tag hin, wo der Herr Jesus
am Kreuz starb. Durch sein Blut, wurde dann diese Sünde wirklich
weggemacht!
Nun weißt du, warum der Herr Jesus auch dem Gelähmten die
Sünde vergeben konnte, denn er wusste ja, dass es Gottes Plan
war, dass er mit seinem eigenen Blut die Sünde der Menschen
wegmachen wird!
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Einige Worttropfen wegnehmen und den Vers nochmals sagen.
Verwendet bei
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- Markus 2,1-12 Die Heilung des Gelähmten
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