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Merkvers

Gott wird alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen.
Micha 7,19

Einstieg

mit Spiel:
Material: Bälle oder Zeitungspapierbälle für Weitwurf
Wer kann von den Jungs am weitesten werfen?
Wer von den Mädchen?
Im Sport ist Weitwurf eine Disziplin
Da wirft man Bälle / Speer / Diskus (= 2kg schwere kreisrunde
Scheibe von 11 cm Radius; bei Frauen 1 kg)

Material

Bibelvers, Verssteine (aus Papier) kleiner Kieselstein,
Whiteboardschreiber, Bluetac.

BV lehren

Nicht nur im Sport wirft man Dinge weit weg. In der Bibel steht ein
Vers, wo Gott etwas wirft!
Gott wird alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen.
Micha 7,19
Gott wird alle ihre Sünden
Was ist Sünde? Kein Ball, Speer, Diskus sondern alles, was
gegen Gott ist:
(Kinder sollten nun einige Begriffe aufzählen können)
Lügen, Stehlen, Fluchen, Hass, Wut, Überheblichkeit, etc.
Aussagen der Kinder auf „Steine“ schreiben.
Warum beschreibe ich „Steine“ mit den Begriffen der Sünde?
Wer ehrlich ist, weiss, dass Sünde einem „beschwert“, bedrückt,
eine Last ist.
Steine mit sich herumschleppen ist eine schwere Last!
Die Sünden mit sich herumschleppen, ist eine schwere Last.
Du kannst dem Nächsten nicht mehr richtig begegnen, am
liebsten gehst du ihm dann aus dem Weg,...
Was wird Gott mit all diesen Sünden machen?
.... in die Tiefe des Meeres werfen.
Alle sagen den Satz und dann werden die „Steine“ auf den
Meeresboden geklebt:
Wer schon mal gelogen / gestohlen / geflucht / etc. hat, sagt den
Satz (immer den jeweiligen Stein aufkleben).
Ich habe hier ein ganz kleiner Kieselstein. Wenn mein Mitarbeiter
diesen Stein wegwerfen will, was muss ich (oder er) tun?
Der Mitarbeiter muss den Kieselstein nehmen, also ich muss den
Kieselstein dem Mitarbeiter geben. Erst dann kann der Mitarbeiter
diesen werfen.
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Gott kann meine Sünden nur dann in die Tiefe des Meeres
werfen, wenn ich ihm meine Sünden „bringe“.
Warum will Gott denn meine Sünden?
Gott will, dass nichts zwischen IHM und den Menschen (dir) ist.
Er wartet darauf, dass du im Gebet zu ihm kommst und ihn bittest
dir die Sünden abzunehmen. Gott will dir vergeben, weil er Jesus
die Strafe für alle Sünden aufgeladen hatte.
In dieser Woche hörst du immer mehr von diesem Gott. Es lohnt
sich also, morgen wieder zu kommen.
Verwendet bei
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- 2. Mose 1,1-2,10 Mose Geburt und Rettung
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