Merkvers

Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.
Matthäus 28,18

Einstieg

Mit Befehl an das Kind (das du vorher eingeweiht hast):
„Peter, steh sofort auf. Hüpf auf einem Bein, setz dich wieder!“
(Selbst verständlich führt das Kind diesen Befehl ganz genau aus.)
Leiter: „Wow, bin ich gut! Ich habe „Macht“ –
mal schauen, was ich noch alles befehlen kann:
„Blume, wachs sofort! –
Das geht nicht. Versuche ich etwas anderes:
„Wolke verdecke schnell die Sonne!“
All dies geht nicht! Keines von uns hat die Macht, dass so etwas
geschieht.

BV lehren

In der Bibel wird uns genau gesagt, wer Macht hat:
Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.
Matthäus 28,18
Lesen wir den Vers gemeinsam.
Jesus hat alle Macht! Sowohl im Himmel als auch auf der Erde.
Im Himmel: Wenn ich nur den sichtbaren Himmel anschaue, dann
bedeutet dies, dass Jesus Macht hat über die Wolken....
Sagen wir den Vers und schauen bei „Himmel“ nach oben und
suchen den „Himmel“ ab.
Aber hinter dem „sichtbaren“ Himmel gibt es noch den Himmel, den
Wohnort Gottes.
Da hat Jesus auch alle Macht!
In der Geschichte habt ihr von der Macht „auf Erden“ gehört. Jesus
hat aus Wasser Wein gemacht.
Somit hat Jesus auch alle Macht über die Natur – über alles, was
auf der Erde ist.
Nun sagen wir den Vers gleich nochmals und ergänzen bei „auf
Erden“ in dem wir auf die Erde zeigen.
Versuchen wir’s. – Alle Jungs / alle Mädchen.
Ich kann also sagen, dass Jesus alle Macht hat sowohl in der
unsichtbaren als auch in der sichtbaren Welt!
Warum betone ich dies so?
Mein grösstes Problem ist „nicht“ sichtbar. Was könnte dies sein?
Es ist meine Sünde! Alles, was gegen Gott ist = Sünde.
Jesus hat also auch alle Macht über meine Sünde. Ihn darf ich
bitten, dass er mir vergibt. Und das tut er auch.
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Kinder stellen sich in einer langen Reihe auf.
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Gemeinsam sagen wir alle den Satz stehend – dann alle in der
Hocke.
Jetzt versuchen wir den Vers abwechselnd zu sagen.
Das erste Kind steht, das zweite geht in die Hocke, das dritte steht
wieder, das viert ist in der Hocke, etc.
Wer steht, sagt ein Wort, dann in die Hocke und die anderen stehen
auf und sagen ein Wort, dann wieder in die Hocke. Etc.
Zum Schluss versuchen wir mit unseren Körpern das Wort „MACHT“
zu schreiben.
Für den Buchstaben „M“ brauche ich zwei Kinder, ebenso für das
„A“ und das „H“.
Für das „C“ ein Kind, das sich etwas krümmt und für das „T“ ein
Kind, das den Kopf einzieht und die Arme ausstreckt.
Verwendet bei
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- Markus 4,35-41 Sturmstillung
- Lukas 7,1-10 Der Hauptmann von Kapernaum
- Johannes 2,1-10 Hochzeit zu Kana
- Johannes 11,1-46 Lazarus

2!

Jesus spricht:
Mir ist gegeben
im

alle Macht

Himmel
und auf Erden.

Matthäus 28, Vers 18
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