Frustriert sitzt Lena auf der
Bank vor ihrem Haus. Die Stadt
gründet einen Kinder-Gemeinderat und sie kann nicht mitmachen. Und das, obwohl sie
viele Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen könnte.
Da kommt Frieder vorbei. Frieder ist der neue Briefträger.
Sie kommen miteinander ins
Gespräch. Da erzählt Frieder
eine Geschichte von einem, der
für eine große Mission berufen
wurde. Auch Lena könnte mitmachen …

Wie wir Friedensboten
werden.

¾¾ Kennenlern-Spiel:
Der rasende Reporter
¾¾ Segelboot bauen und
weitere Bastelideen

Geschichte

Gesprächsimpuls

Kreative
Angebote
¾¾ Bienenwachssalbe
¾¾ weitere Bastelideen

Vergebung erfahren

Peter hat es wieder geschafft.
Obwohl er mehrfach den Unterricht störte, hat er sich um eine
Strafe herumdrücken können.
Darüber regt sich Lena mächtig
auf. Gerechtigkeit muss sein.
Als Frieder ein Päckchen für
Lenas Papa abgeben möchte,
erzählt er ihr die Geschichte
von einer Frau. Mit dieser Frau
wollte niemand mehr etwas zu
tun haben, da sie die Regeln
gebrochen hatte. Als endlich
einer kam und von Vergebung
redete und diese Frau zu sich
ließ, da atmete sie auf – doch
der anwesende Gesetzeslehrer
protestierte. Kann Lena ent‑
decken, warum es sich auch für
sie lohnt, nicht nachtragend
zu sein?

Lenas Eltern haben sich getrennt und Lena fühlt sich
mitverantwortlich. In ein paar
Tagen hat Lena Geburtstag. Sie
will auch ihren Papa einladen,
doch dann streiten ihre Eltern
wieder. Nun ist Lena verzweifelt. Was soll sie tun? Da
erzählt Frieder ihr eine
Geschichte von einer Witwe,
die solange einen Richter
nervt, bis er ihr hilft. Wie diese
Frau könne Lena doch zu Gott
beten und auf seine Hilfe warten …

Lk 18,1-8: Der Richter
und die bittende
Witwe

4. Du darfst um Frieden
ringen

¾¾ Erlebnispädagogische
Spiele
¾¾ Friedenstaube aus Martas
Backstube
¾¾ weitere Bastelideen

¾¾ Gebetswürfel
¾¾ Weitere Bastelideen

Wie wir auf Jesus hören und für Beten – Gott um Hilfe bitten
Jesus etwas tun können.
Fortführung Bibel-EntdeckerBibel-Entdecker-Club:
Club
Einführ- ung ins Bibel lesen.

Frieder kommt bei Lena vorbei.
Er will mit ihr etwas machen.
Doch Lena sitzt mit dem Kopf
in einem Buch versunken da.
Sie reagiert nicht auf
Frieder. Frieder ist schon genervt. Schließlich hebt Lena
ihren Kopf. Sie hat eine
Geschichte für Frieder und sie
gefunden …

Lk. 10,38-42:
Maria und Marta

Lk. 5, 1-11:
Die Berufung des
Petrus

Bibeltext

Lk. 7,36-50:
Die Salbung der
Sünderin

3. Du findest Frieden –
im Hören und im Tun

1. Du wirst Frieden teilen 2. Du bekommst Frieden
geschenkt

Wochenübersicht

Familiengottesdienst mit Bibeltheater und Predigtgedanken.
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.
mit Josefine befreundet sein.
Lena bleibt auf einmal außen
vor. Sie ist bitter enttäuscht.
Auch Frieder hat keine bessere
Idee, als eine Geschichte von
zwei enttäuschten Männern zu
erzählen. Diese hatten ihren
besten Freund verloren. Wie
soll so Lena neue Hoffnung
bekommen, wie soll Frieden in
ihr aufgewühltes Herz
einziehen?

Lk. 24,13-35:
Die Emmausjünger

5. Friede sei mit dir!
Familiengottesdienst

