Voll versemmelt und gelogen!
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Kleingruppenmaterial zu Folge 2.4

Thema: Lügen, Ehrlichkeit, Vertrauen
In der TV-Folge: Wieso fällt es uns manchmal so schwer, die Wahrheit zu sagen? Wahrscheinlich weil

Legende:

es so scheint, als könnten wir uns durch Lügen aus der Affäre ziehen. Dabei ist meist das Gegenteil
der Fall, wie Clara und Malin erfahren. Gut, dass wir am Beispiel von Petrus lernen können, dass Gott

Zeit (ca.)

uns niemals hängen lässt - selbst wenn wir es mal wieder voll „verkacken“!

Bibeltext

Unser Ziel: Kinder verstehen, dass Jesus sie IMMER liebt und gebrauchen will, auch wenn sie es
durch die Sünde immer wieder versemmeln.

Videoclip

Bibeltext: Johannes 18,25-27 (Petrus verleugnet Jesus.)

Song / Audio

Lernvers: Röm. 3,23+24: Alle sind schuldig geworden […]. Aber was sich keiner verdienen kann,

Bilder

schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.
Anmerkung: Je nachdem, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt, könnt ihr Module auch auf mehrere
Stunden aufteilen. Vielleicht schaut ihr euch Auszüge aus Folge 4 dann als Wiederholung noch ein
zweites Mal an.
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ICEBREAKER

Übersicht & Checkliste

7

„Ja-Nein-Nicht-Challenge“

g Nacheinander werden jedem Kind von
der Gruppe Fragen gestellt, die man sinnvoll, in ganzen Sätzen, beantworten muss.
Dabei werden die Fragen von den Kids und
dir spontan erfunden. Das Kind, das an
der Reihe ist, darf die Wörter „Ja“, „Nein“
und „Nicht“ nicht sagen. Die Gruppe zählt,
wie oft das Kind „verkackt“ hat. Wer weniger Fehler macht, gewinnt.

Das Thema
der Kleingruppe ist
„versemmeln“ oder „verkacken“. Das kann durch
diesen Einstieg aufgegriffen werden.

ALLTAGSANWENDUNG

Icebreaker
Bibeltext
Alltagsanwendung
Clip: Lügen fliegen immer auf
Was ist Sünde
Dig Deeper Special
The Four
Aktion: Brücke bauen
Zeugnis
Lernvers
Reaktions- und Gebetszeit

Für dieses Modul
brauchst du:

Beispielfragen können sein:
1. Ist 2+2 wirklich 4?
2. Findest du es hier schön?
3. Heißt du eigentlich Anton?
4. Warum sind Delphine die besten Tiere
der Welt?
5. Spielst du gerne Fußball?
6. Welches Musikinstrument findest du
nicht cool?
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•

7

Arbeitsblatt

g

2

7 min
7 min
5 min
5 min
6 min
5 min
8 min
5 min
2 min
5 min
5 min

BIBELTEXT

Johannes 18,25-27 gemeinsam lesen.

Reflektierende Fragen:
• Was hat Petrus hier versemmelt?
• Wie hat sich Petrus gefühlt, als der Hahn krähte?
• Wie würdest du dich fühlen, wenn ein guter Freund
auf einmal sagt, dass er dich gar nicht kennt, oder
dich verrät?

5

g
•

Jedes Kind darf für sich die Frage auf dem Arbeitsblatt ausfüllen:
Wo hast du schon mal etwas richtig versemmelt?

g

Danach könnt ihr euch als Gruppe darüber austauschen

Für dieses Modul
brauchst du:
•

Die Kinder
sollen sich in Petrus
und die Situation
hineinversetzen

Arbeitsblatt
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•

4

5

Für dieses Modul
brauchst du:
Videoclip (QR-Code)
Du kannst ihn unter dem
Link bei Youtube abspie-

g

CLIP:

Lügen fliegen immer auf

Schaut euch gemeinsam den Aus-

schnitt aus der Folge noch mal an, in

len oder herunterladen.

dem die Lüge mit dem kaputten T-Shirt
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auffliegt.
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WAS IST SÜNDE?

Reflektierende Frage:

6

Song: Die Sünde

•

Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass Dinge,
die du versemmelt hast aufgeflogen sind?

Du stellst die Frage:

g

Was ist Sünde?
2-4-2.WDL.DE

Antworten werden gesammelt und

5

die Gruppe einigt sich auf eine Antwort (Bsp: Dinge,
die wir sagen, denken und tun, die Gott nicht gefallen und uns von Gott trennen)

g

6

DIG DEEPER
Spezial

Schaut euch gemeinsam den

Videoclip an.
Die Kinder füllen auf dem Arbeitsblatt die Frage aus:
•
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Was ist Sünde?

Das Video stellt einen Vergleich zur Sünde da, die
macht unser Leben ungenießbar. Schon ein winzi-

Als Hilfe während diesem Modul und als Festigung
dafür kann der Song „Die Sünde“ aus dem WDL
Zachäus Musical gehört werden.

ger Tropfen reicht aus, das Spülmittel trennt uns
von der Möglichkeit, den Burger zu genießen. So,
wie uns auch die Sünde von Gott trennt.

Für dieses Modul
brauchst du:
•
•

•

Wo und wie erleben wir, dass Sünde uns von
Gott trennt?

Arbeitsblatt
Audio-File (QR-Code)
Du kannst es unter dem
Link direkt als MP3

Für dieses Modul
brauchst du:
•

herunterladen.
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Bei der Trennung zwischen Gott
und uns Menschen
bleibt es ja nicht – Jesus
versöhnt uns durch das
Kreuz mit Gott!

THE FOUR
g

Videoclip (QR-Code)
Du kannst ihn unter dem
Link bei Youtube abspielen
oder herunterladen.
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Du zeigst das Bild (The Four).

Vielleicht kennen Kinder The Four schon, dann können sie
die Punkte erklären.
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Ansonsten erklärst du die Punkte:
•

Herz: Jesus liebt uns

•

Geteilt-Zeichen: Die Sünde trennt uns von Gott (Wir sind auf der einen, und Gott auf
der anderen Seite)

•

Für dieses Modul
brauchst du:
•
•

Bild (QR-Code): The Four
Arbeitsblatt

Kreuz: Jesus hat das, wo wir verkackt haben, auf sich genommen und dafür bezahlt –
deswegen können wir wieder mit Gott vereint sein.

•

Fragezeichen: Wie entscheidest du dich? Willst du das für dein Leben annehmen?

Für das Fragezeichen ist auf dem Arbeitsblatt die Frage, die Jesus an Petrus gestellt hat
abgedruckt. Jedes Kind darf seinen Namen einsetzen und dann JA oder NEIN ankreuzen.
•

Fragezeichen: Wie entscheidest du dich? Willst du das für dein Leben annehmen?
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Durch
das Erleben des
Brückenbaus, kann die
Auswirkung vom Kreuz
auf unser Leben thematisiert werden

Für dieses Modul
brauchst du:
•

AKTION:

5

Brücke bauen

Symbolisch für die Brücke, die Jesus uns zu Gott hin gebaut hat, dürfen die Kinder
ganz praktisch eine Brücke bauen. (Countdown 3 Minuten)
Z.B.: „Wir sind ja wegen Jesus nicht mehr getrennt von Gott, obwohl wir es oft versemmeln und sündigen. Jesus hat also eine Brücke zwischen Gott und dir gebaut. Wir
bauen jetzt auch eine Brücke.“
Materialien dafür können sein:
• Waldmaterialien (Äste, Zweige, Blätter, …)
• Papier und Bücher (Trick: Papier muss wie ein Fächer gefaltet werden, damit die
Brücke funktioniert)
• Bauklötze (Lego, Duplo, …)

Material für den
Brückenbau

6 10
5

9

ZEUGNIS

2

Gib den Kindern ein Zeugnis
aus deinem Leben:
•

Für dieses Modul
brauchst du:
•

Arbeitsblatt

g Als Zusammenfassung ließt die Gruppe
gemeinsam den Lernvers und die Kinder
sollen beschreiben, was der mit dem Thema und mit Petrus zu tun hat.
Röm. 3,23+24: „Alle sind schuldig geworden
[…] . Aber was sich keiner verdienen kann,
schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns
an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.“

Wo sündigst du selbst
immer wieder?

•

LERNVERS

Wie bittest du dann ganz
konkret um Vergebung?

•

Warum kannst du dir
sicher sein, dass Jesus
dir vergibt? (Weil Jesus
es versprochen hat:
Bsp: 1.Joh.1,9)
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REAKTIONS- UND
GEBETSZEIT

Auf dem Arbeitsblatt ist Platz für ein
persönliches Gebet an Jesus. Hier
dürfen die Kinder um Vergebung bitten,
oder Gott danken, dass Jesus es ermöglicht dennoch zu Gott zu kommen!

5
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Während dieser Zeit, kann optional der Song „Herr,
du kennst mich gut“ im Hintergrund laufen.
g Nach dieser Zeit betest du noch für die
Kinder und segnest sie.

Für dieses Modul
brauchst du:
•
•

Arbeitsblatt
Audio-File (QR-Code)
Du kannst es unter dem
Link direkt als MP3
herunterladen.
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Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte man

?

?

THE FOUR:

Was ist Sünde?

Wo hast du schon mal etwas richtig versemmelt?

selben Augenblick krähte ein Hahn.
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Lied
„Die Sünde“

2-4-1.WDL.DE

Clip: Lügen
fliegen immer auf

Garten bei ihm gesehen!« 27 Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im

dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte: »Ich habe dich doch selbst im

leugnete er. 26 Aber ein Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes,

ihn: »Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern?« »Nein, ich bin es nicht«,

25

		Lest Johannes 18,25-27

WDL KIDS TV - Arbeitsblatt zu Folge 2.4
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, liebst du mich?
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»Alle sind schuldig geworden. Aber was sich keiner verdienen
kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns an, weil Jesus
Christus uns erlöst hat.«
Römer 3,23

LERNVERS

Lied „Herr, du kennst mich gut“
Dig Depper Spezial

WEITERE MEDIEN ZUM NOCH MAL ANSCHAUEN

Mein persönliches Gebet an Jesus:

NEIN

JA

DEIN NAME

Jesus stellt dir die Frage:
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		Lest Johannes 18,25-27
25

Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte man ihn: »Bist du nicht auch einer

von seinen Jüngern?« »Nein, ich bin es nicht«, leugnete er. 26 Aber ein Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte: »Ich habe dich doch selbst im Garten
bei ihm gesehen!« 27 Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im selben Augenblick krähte ein Hahn.

?

Wo hast du schon mal etwas richtig versemmelt?

?

Was ist Sünde?

Clip: Lügen
fliegen immer auf
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THE FOUR:

Lied
„Die Sünde“
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Jesus stellt dir die Frage:

DEIN NAME
				,
liebst du mich?

JA
NEIN

Mein persönliches Gebet an Jesus:

WEITERE MEDIEN ZUM NOCH MAL ANSCHAUEN
Dig Depper Spezial

Lied „Herr, du kennst mich gut“
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LERNVERS
»Alle sind schuldig geworden. Aber was sich keiner verdienen
kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns an, weil Jesus
Christus uns erlöst hat.«
Römer 3,23

