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MERKVERS
Epheser 3. 16-18

16 Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen
Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen
Geist innerlich stark werdet.

17 Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in
euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein;
auf sie sollt ihr bauen.

18Denn nur so könnt ihrmit allen anderenChristen das
ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren.



EINFÜHRUNG ZUR TEAMZEIT

WHY WE PLAY
Die Fußballschulen von PRO11 sind so viel mehr als ein Ferienprogramm für Kinder!
Wir sind fest davon überzeugt, dass der Fußball ein genialer Weg ist, um Kinder mit
jeglichen sozialen Hintergründen für Jesus zu begeistern. Deshalb ist es unser Ziel
biblischeWerte sowohl auf als auch neben dem Platz zu leben und so durch unser
Verhalten einen Unterschied im Leben eines jeden Kindes zumachen.

Wenn wir GottesWort in uns wirken lassen und er in uns arbeitet, wird es nach außen
strahlen und Jesus ehren. Bitte Gott darum, dich in den folgenden Bereichen zu
stärken und wachsen zu lassen.

D I EN EN
Dienen bedeutet nicht, dass du jedem Kind einzeln die Schuhe zubinden und an seinen
Platz tragenmusst beim Essen, es bedeutet viel mehr mit Freude deine Freizeit für die
Kinder herzugeben, präsent und umsichtig zu sein und jedem Kind das Gefühl zu
geben, dass es dir eine Freude ist, dass es hier ist. Schon in Matthäus 23,11 beschreibt
Jesus, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur auf uns selber schauen, sondern an das
Wohl des Anderen denken.

DEMUT
Um überhaupt erst dienen zu können, ist es sehr wichtig mit Demut zu agieren. Dazu
gehört es Kinder nicht von oben herab zu behandeln, sie zu ermutigen und zu
erkennen, dass man selbst nicht perfekt ist (Philipper 2,3). Auch Demut gegenüber
anderen Trainern ist wichtig, die Kinder brauchen Vorbilder, an die sie sich halten
können. Sei ein solches Vorbild!

VERTRAUEN
Unser Ziel ist es, die Kinder mit Jesus in Verbindung zu bringen. Vertraue darauf, dass
Gott in allemwirkt was du tust. Egal wie unqualifiziert du dich fühlst, eine Bibelarbeit
selbst zu leiten oder du denkst, dass du kein guter Redner bist. Vertraue auf Gott, dass
er durch dich wirken wird, auch wenn du die Auswirkungen (noch) nicht siehst
(Hebräer 11,1). Schaffe auch für die Kinder eine Atmosphäre des Vertrauens, gib ihnen
das Gefühl, dass sie sich dir anvertrauen können.

L I E B E
Über allemwas wir jedoch tun soll die Liebe stehen (1. Korinther 13 1-4). Manche Kinder
kommen vielleicht aus schwierigen Verhältnissen und bekommen es nur allzu selten zu
spüren, was es bedeutet geliebt, wertgeschätzt und beachtet zu werden. Auch wenn
ein Kind aus der gesamtenWoche von der Bibelarbeit gar nichts mitnimmt, wird es
sich trotzdem daran erinnern, wie die Trainer sich verhalten haben. Tue alles was du
tust in dieserWoche, aus der Gewissheit, dass du selbst geliebt bist und diese Liebe
den Kindern weitergebenmöchtest (1. Johannes 4,19). Lebe eine ganzheitliche Liebe zu
Gott, dir selbst und deinemMitmenschen und lass das größte Gebot reich in dir wirken
(Matthäus 22,37-40).



HOW WE PLAY
Die Teamzeiten sind der wichtigste Teil des Tages, da die Kinder während dieser Zeit
die interessantesten Fragen stellen und wie die Erfahrung zeigt auch offen sind für das
Evangelium. Ziel ist es, dass jedes Kind während derWochemindestens einmal die
gute Nachricht hört und die Chance erhält von der unglaublichen Liebe Jesu zu
erfahren. Mache dir keinen Druck und denke, dass du jedes Kind zu Jesus bringen
musst, lass während den Teamzeiten die Bibel arbeiten und zeige den Kindern woher
dieWerte, die du selbst lebst eigentlich kommen. Bedenke dabei, dass deine stärkste
und überzeugendsteWaffe dein eigenes Zeugnis ist. Menschen werden immermit dir
über Argumente der Bibel diskutieren können aber niemand kann dir absprechen, was
dumit Jesus erlebt hast. Gerade für Kinder sind konkrete Erlebnisse von Personen, die
eine Vorbildfunktion für sie haben, wertvoller als trockene Theologie. Die praktischen
Tipps im Folgenden, können dir dabei helfen eine Bibelarbeit konkret zu gestalten.

VORBEREITUNG UND AUFBAU
Suche dir eine schattigen ruhigen Platz, wo die Kinder nicht durch andere Dinge
(Bälle, andere Gruppen, Hunde etc.) abgelenkt werden können.
Platziere dich so, dass du Augenkontakt mit allen Teilnehmern herstellen kannst.
Setze unruhige Kinder neben dich oder setze dich zwischen Kinder die ständig die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gib diesen unruhigen Kindern eine Aufgabe.

PRÄSENTATION
Spreche langsam und auf einem Sprachniveau, was der Altersgruppe entspricht;
Halte Augenkontakt.
Erzähle von Jesusmit Enthusiasmus; Unterstreiche was du sagst mit Körpersprache
und Gesten.
Du darfst dich gerne am Skript orientieren, lies es jedoch nicht einfach ab; Gehe auf
die Antworten ein, die die Kinder dir geben.

DAUER
Die Bibelarbeit sollte circa bei 20Minuten gehalten werden, solltest du länger
brauchen sind 30Minuten auch in Ordnung. Recht viel länger jedoch nicht, die Kinder
werden dann oft unruhig. Nimmdir immer auch die Zeit mit den Kindern zu beten und
sei bereit auf Fragen einzugehen. (1. Johannes 5,14)

GROBER ABLAUFPLAN
Kurze Einleitung umwas es heute gehen wird 2/3 Minuten
Lese die Bibelstelle vor oder erzähle sie in eigenenWorten 4/5 Minuten
Stelle die Fragen zur Bibelstelle und sprechemit den Kindern darüber 4/5 Minuten
Stelle dieWeiterführenden Fragen 7/8 Minuten
Beende die Bibelarbeit mit einer kurzen Zusammenfassung des
Kerngedankens uns bete anschließendmit den Kindern 2/3 Minuten



EINFÜHRUNG: KERNGEDANKE DER WOCHE:

Alles in derWelt hat seine Grenzen (Geld, Zeit…), außer Gottes Liebe: Sie is grenzenlos!

In der Bibelarbeit dieseWoche geht es um eine Geschichte, die Jesus vielen Menschen
erzählte: Es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes (Lk 15)

TA G 1

„Rücksichtslos“
KERNGEDANKEN

Alles was wir tun hat eine Folge/Konsequenz.
Wir müssen darauf achten, welche Folgen unsere Handlungen haben können.
Rücksichtslosigkeit führt zu Einsamkeit … alleine sein… ausgeschlossen sein.
Lukas 15, 11-16

EINFÜHRUNG
Ist Fußball nicht ein richtig cooles Hobby? Deine Leidenschaft?Und vielleicht bist du
genau deswegen hier, weil du richtig Lust auf Fußball hast. Oder vielleicht bist auch
hier und spielst zum ersten Mal in deinem Leben Fußball. Aber ganz egal wie, wir
(Trainer) hoffen und wünschen uns dass die kommendeWoche richtig genial wird und
du viel Spaß werden hast.

Aber kommenwirmal zumProfifußball— Es passiert sehr oft, dass Spieler in der
Sommer- oderWinterpause den Verein wechseln.

Aberwiesomachen sie das? (Um in ihrer Kariere voran zukommen; weil sie sich nicht
mehr mit dem Trainer/Betreuern verstehen; weil der Verein sie nicht mehr will… )

Wasmachen solche Spieler die gerne den Vereinwechselnwollen? (Sie stellen ein
Wechselangebot auf; sie streiken und wollen nicht mehr spielen)

Kennst du einen odermehrere Spieler die in letzter Zeit so etwas gemacht haben?
(Beispiele aus der Fußballwelt von den Kindern erzählen lassen)

Ist danach alle besser bei demneuen Verein als zuvor? Laufen die Dinge dann besser?
(Nein — Auch danach können Verletzungen, Probleme, Leistungstiefs... kommen)

In der kommendenWoche hören wir von einer Geschichte, die Jesus seinen Jüngern
und vielen Menschen um ihn herum erzählte, in der es genau um so eine Situation
gehen soll.

Ein Mann verlässt seine Familie und erhofft sich das Beste daraus. Wie es aber
letztendlich wurde, werdet ihr sehen.



ANDACHT
Jesuswar ein Typ, der richtig gut Geschichten erzählen konnte.Und zwar nicht
irgendwelche Geschichten, sondern Geschichtenmit richtig gutem Inhalt die auch
eine klare Botschaft hatten.

Eines Tages also, als er wieder anfing solche Geschichten zu erzählen versammelten
sich ganz viele Menschen um ihn herum. Es waren lauter verschiedeneMenschen aus
allenmöglichen Regionen— Arme und Reiche, Junge und Alte. Es kamen sogar Leute
wie der Bürgermeister und nicht so wichtige wie der Hausmeister. Alle sind nur
gekommenweil sie zuhören wollten was Jesus für eine Geschichte erzählen würde.

Nun zur Geschichte (nachzulesen in): Lukas 15:11-16
Es war einmal ein Vater. Der hatte zwei Söhne die beide schon erwachsen waren. Einer
war ein bisschen älter als der andere. Der Vater war sehr reich und teilte alles was er
hatte mit seinen Söhnen. Sie konnten bei ihm arbeiten und er gab Ihnen genügend
Geld und zu essen, so dass sie nichts zumeckern hatten. Aber trotz alle demwar der
jüngere Sohn nicht zufriedenmit demwas er bekam. Er wollte nochmehr wie er eh
schon hatte.
Also kam er eines Tagesmit einemWunsch zu seinem Vater. „Gibmir die Hälfte meines
Erbes.“ (Damals war es üblich, dass die Söhne den ganzen Besitz des Vaters aufgeteilt
bekamen. Aber erst nach dem Tod des Vaters.) Der jüngere Sohn aber wollte nicht
mehr warten bis sein Vater starb, sondern er wollte das ganze Geld das er bekäme
sofort. Der Vater war sehr verletzt von der Aktion seines Sohnes. Aber weil er seinen
Sohn so sehr liebte und es derWunsch seines Sohns war gab er ihm das Geld. Dafür
musste er seinen ganzen Besitz, also sein ganzes Landmit Acker undWiesen, sein Haus
und alles andere verkaufen damit er das Geld seinem Sohn auszahlen konnte.
Als der jüngere Sohn sein Geld bekam packte er seine ganzen Sachen zusammen und
zog von zu Hause aus. Er wollte dieWelt erkunden und in die großen Städte ziehen um
lauter neue und interessante Sachen zumachen.
Dort schmiss er sein ganzes Geld, welches er von seinem Vater bekommen hatte, für
irgendwelche sinnlosen Dinge hinaus — Feierte riesige Fests und kaufte sich die
teuersten Sachen. Er konnte sich alles leisten was und wann er es wollte!
Für die ganzen anderenMenschen sah sein Leben super toll aus. Aber egal was er auch
für lustige und spannende Sachenmachte, fühlte er sich innerlich leer. Er wollte immer
mehr. Mit dem ganzen Geld von seinem Vater kaufte er sich zwar lauter tolle Sachen,
aber er wurde nie richtig glücklich damit. Und irgendwann wurde das Geld immer
weniger und er kam in große Schwierigkeiten. Er konnte sich kein Essen leisten, keine
Wohnung und seine ganzen Freunde die ihn nur wegen demGeldmochten verließen
Ihn. Erwar ganz allein und fühlte sich verloren…

NOTIZEN:



Fragen zumText:

Waswollte der jüngere Sohn von seinemVater?
Er wollte sein Erbe (und damit sein Geld) schon jetzt und nicht erst nach dem Tod
seines Vaters.

Warumdenkst duwollte er das?Waswar sein Grund/Motivation?
Er war mit demwas er hatte nicht glücklich sondern wollte noch viel mehr.

Wasmusste der Vater allesmachen damit er diesenWunsch seines Sohns erfüllen
konnte?
Er musste seinen ganzen Besitz mit Haus, Acker, Wiesen und allemwas er besitze
verkaufen um das ganze Geld aufteilen zu können.

Wasmachte der jüngere Sohn danachmit demganzenGeld das er von seinemVater
bekam?
Er schmiss das ganze Geld für unnötige Dinge zum Fenster raus (Fests, teure Sachen...)

Wie fühlte sich der jüngere Sohn am Ende als das ganzeGeldwegwar?
Er war allein, einsam, verlassen, traurig, unglücklich.

Das heutige Thema ist „Rücksichtslos“.

DasWort „Rücksichtslos“ bedeutet:
"Etwas tun ohne darüber nachzudenkenwas diese Aktion für Auswirkungen und
Konsequenzen haben könnte."

Wodenkst du hat der jüngere Sohn rücksichtslos gehandelt?

Wo handeln vielleicht Fußballer rücksichtslos?

Hast du schon einmal etwas gemacht ohne davor darüber nachzudenken?

Und ohne darüber nachzudenkenwas danach passiert?

Wie beeinflusste derWunsch des jüngeren Sohns die Beziehung zu seinemVater?

Hast du dir schonmal etwas so sehr gewünscht dass du nichtmehrwarten konntest
oder es dir egal warwie du es bekommst?

Wie fühlst du dichwenn du etwas unbedingtwillst aber deine Eltern sagen dir dass
du nochwartenmusst?

NOTIZEN:



Der Vater gab seinem Sohn alles, was er brauchte. Alles was der jüngere Sohn für ein
gutes und glückliches Leben gebraucht hätte, hätte er bei seinem Vater bekommen.

Aber der jüngere Sohn dachte sich er könnte es besser als sein Vater. Er wollte die
Dinge auf seine Art undWeisemachen. Er wollte dieWelt sehen und verrückte Dinge
erleben und das alles ganz allein. Und noch viel schlimmer. Als er seinen Vater nach
dem Erbe fragte, wünschte er ihm indirekt dass er sterben sollte. Denn es war üblich
dass ein Vater sein Erbe erst nach seinem Tod an seine Söhne weiter gab. Aber das
checkte der Sohn in diesemAugenblick wahrscheinlich nicht.

Alles was er vor Augen hatte war, dass es ihm jetzt, genau in diesemAugenblick, gut
ging und er machen konnte was er wollte. Und nicht seine Beziehung zu seinem Vater
die er schon so lange hatte und in der es ihm so gut ging.

Aber nachdem der jüngere Sohn sein ganzes Geld ausgegeben hatte war er sehr
einsam und allein. Er dachte amAnfang er könnte alleine glücklich werdenmit dem
ganzen Geld und ohne seinen Vater. Aber stattdessen war er von allen Freunden
verlassen und einsam.

Sein Herz und seine Rücksichtslosigkeit führten ihn am Ende in diese Situation.

Wann immer wir heute Dinge falschmachen—wenn wir andere Menschen beleidigen,
wenn wir sie verletzten, wenn wir lügen, wenn wir nicht auf andere hören wollen oder
wenn wir egoistisch sind, enden wir in der selben Situation wie der jüngere Sohn.

Wir fühlen uns einsamund verlassenweil unser Herz uns in diese Probleme
geführt hat.

Wie fühlst du dich heute? Fühlst du dich einsamund verlassen?

Wie könnenwirmit Rücksichtslosigkeit umgehen?

Wenn du dich so fühlst dann hab ich eine gute Nachricht für dich, die dich begeistern
wird.

Dazu kommenwir morgen…

NOTIZEN:



TA G 2
„Schuldlos“

KERNGEDANKEN
Sündemacht uns verloren
Sünde bedeutet nicht nur, Regeln zu brechen, sondern sich selbst an die Stelle von

Gott zu stellen.
Lukas 15, 25-31

EINFÜHRUNG
Gestern haben wir angefangen die Geschichte zu lesen, in der Jesus uns von zwei
Söhnen erzählt, die alles hatten was sie brauchten. Der Jüngere der beiden fragte, ob
sein Vater ihm etwas geben könnte.

Wisst ihr noch, umwas er seinen Vater gebeten hat? (den Teil seines Erbes)

Was hat der jüngere Sohnmit seinemGeld getan? (Er verschwendete alles, bis er
verloren, alleine und hungrig war).

Bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, lasst uns eine Minute über Folgendes
nachdenken: Ein Fußballspiel ist voll von Dingen, die wir während des Spiels messen
können…

Fällt dir irgendetwas ein, wasmanwährend eines Spieles zählen/messen kann?
(Anzahl der Pässe, Schüsse, Ecken, Freistöße, wie weit ein Spieler gelaufen ist, wie oft
er Zweikämpfe gewonnen/verloren hat; wie oft ein Spieler geblockt hat oder Pässe und
Tore er geschossen hat uvm.)

Weiß jemand von euch, wieman all das in einemBegriff zusammenfassen kann, was
während eins Fußballspieles alles gezählt und ausgewertetwird? (Statistiken)

Was ist diewichtigste und alles entscheidende Statistik im Fußball? – Tore:
Letztendlich geht es im Fußball um Tore (ums Tore schießen) – um zu gewinnenmüssen
wir mehr Tore als der Gegner erzielen. So einfach ist das. Geschieht das nicht, hat man
verloren.

Kannst du dich daran erinnern, dass dein Teammal ein sehrwichtiges Spiel verloren
hat?

Wie hast du dich gefühlt?

Hat dein Teamoder deine Lieblingsmannschaftmal richtig gut gespielt, aber
trotzdemdas Spiel verloren?

Denkst du, dass es fair war, dass das Spiel so ausgegangen ist?

Wenn ein Fußballspiel zu Ende ist, kannst du/kannman dann noch irgendetwas am
Ergebnis ändern?Nein.



ANDACHT
Am heutigen Tag geht es in der Bibelarbeit besonders um die unterschiedlichen
Verhaltensweisen der beiden Söhne.Wie der jüngere Sohn sich verhalten hat haben
wir gestern gesehen. Heute soll es auch noch um das Verhalten des älteren Sohnes
gehen.

Hier ist die Geschichte aus der Perspektive des Älteren:

Geschichte: Lukas 15, 25-32
Von Anfang an, hat der ältere Bruder alles gesehen/mitbekommen, wasmit seinem
jüngeren Bruder geschehen ist. „Ich werde nie wiemein fauler, selbstsüchtiger Bruder
handeln. „, dachte er. Er verdient überhaupt nichts, aber ich will meinem Vater
gehorchen und somit bekommenwas ichmöchte/wasmir zusteht.“ So stand der ältere
Bruder Tag für Tag am frühenMorgen auf und arbeitete den ganzen Tag. Monat für
Monat arbeitete er auf dem Feld, anstatt Zeit mit seinem Vater zu verbringen.
Eines Tages nach einem langen Arbeitstag kam er nach Hause und hörte laute Musik.
„Dein Bruder ist zurückgekehrt!“, rief ihm einer der anderen Arbeiter zu. „Dein Vater
schmeißt eine große Fest für ihn.“ Denkst du nicht, dass der ältere Sohn bestimmt
richtig glücklich wäre, seinen jüngeren Bruder wiederzusehen? Nein, ganz und gar
nicht! Er war richtig wütend. Sogar so wütend, dass er sich geweigert hat in das Haus
zu gehen.
„Wie kannst du es wagen eine Fest für ihn zu schmeißen?“, schrie er seinen Vater an. „Er
verschwendete dein ganzes Geld und nun gibst du nochmehr davon für ihn aus?!“ Ich
habe dir die ganze Zeit gedient und alles was ich habe selbst verdient. Er hat nichts
getan um sich diese Fest zu verdienen. Eher Schuldest dumir Etwas!“.

Kannst du dir vorstellen, wie der ältere Sohn sich fühlte? Kannst du es nach
vollziehen?

Hat er sich richtig verhalten?Oder hat er genauso etwas falsch gemachtwie sein
Bruder?

Lasst uns sehen, wie der Vater darauf reagierte…
„Mein Sohn“, sagte der Vater, „du bist die ganze Zeit bei mir und alles wasmir gehört
ist auch deins. Wir sollten glücklich darüber sein, denn dein jüngerer Brüder tot war
und nun wieder lebt; er war verloren und nun ist er wiedergefunden.“
Der Vater lud den älteren Sohn ein, mit der Familie zusammen zu feiern, aber dieser
wollte nicht. Und so feierte der Vater die Rückkehr des verlorenen Sohnes, während
der ältere Sohn alleine draußen blieb.

Warst du schon einmal so richtig verloren?

NOTIZEN:



Hast du dich schon einmal verloren gefühlt, während du eine Klassenarbeit
geschrieben odermit einem Freund geredet hast?

Die Bibel redet oft darüber, dass Menschen verloren sind, aber sie meint damit nicht,
dass jemand nicht weiß wo er gerade ist oder den richtigenWeg nicht findet.

Die Bibel redet überMenschen die verloren sind, weil die Sünde in ihrem Leben ist.
Sünde bedeutet, das Zeil zu verfehlen oder vom richtigenWeg abzukommen.
Sündemacht uns zu Verlorenen, weil wir durch sie vonGott getrennt sind.

Wie hat der jüngere Sohn dieses Ziel verfehlt?

Undwie ist der ältere Sohn vom richtigenWeg abgewichen/abgekommen?

Der jüngere Sohn hat das Ziel verfehlt, indem er versuchte, so zu leben, wie er allein es
wollte. Seine eigenen Interessen waren ihmwichtiger als alles andere.

Glaubst du, dass dies eine gute Herangehensweise ist? Ich glaube kaum…

Hast du schon einmal eine Situation erlebt, in der es besser gewesenwäre, auf
jemand anderen zu hören?

Der ältere Sohn schien anders zu sein, (er blieb bei seinem Vater und arbeitete auf
seinen Feldern für ihn) doch auch er kam durch seineWut, sein Selbstmitleid und
seinen Neid gegenüber seinem Bruder vom richtigWeg ab. Ermaß/verglich sichmit
seinemBruder.

Denkst du, dass der ältere Sohn das Recht hatte, wütend auf seinen Vater zu sein,
weil dieser eine Fest für seinen jüngeren Bruder organisierte?

In seinerWut, verglich der ältere Sohn seine Situationmit der seines Bruders. Er
arbeitete hart für seinen Vater, während sein Bruder sein Vermögen und all sein Geld
verschwendete (welches er vom Vater erhielt). Er lebte ein gutes Leben und kein
rücksichtsloses, wie sein Bruder.

Er blieb bei seinem Vater und hat ihn nicht verlassen, so wie sein Bruder es tat.

Jetzt kam sein kleiner Bruder zurück, und nach allemwas er getan hatte, wurde
trotzdem die Fest seines Lebens für ihn gefeiert. Es ist leicht zu erkennen, warum er so
wütend war.

Er dachte, dass sein jüngerer Bruder es nicht verdient hatte, so von seinem Vater
behandelt zu werden, nachdem er seinem Vater so den Rücken gekehrt hatte.

NOTIZEN:



Warst du schon einmal verärgert/wütend, als deine Schwester/dein Bruder gut
behandelt worden sind, obwohl sie etwas falsch gemacht hatten?
(und du vielleicht nicht?)

Das Problem bei der Einstellung (sichmit dem jüngeren Bruder zu vergleichen) ist,
dass der ältere Sohn sich dadurch genauso schuldigmachte. Obwohl er bei seinem
Vater blieb und schwer arbeitete, obwohl er ein Leben lebte, was wie ein gutes Leben
schien, endete er letztendlich wie sein kleiner Bruder.

Durch seineWut, seinen Neid und seine Eifersucht auf seinem Bruder, war er nicht
bereit ihm zu vergeben, wie sein Vater es tat. Hierdurch kam er vom richtigenWeg ab.
Er sündigte. Dadurch entstand eine Distanz zwischen ihm in seinen Vater.

Für Jesus ist dies derwichtigste Punkt: …AuchwennDinge nach außen hin richtig
gut scheinen, wir ein gutes Leben leben undwir nichts total Schlimmes tun, sindwir
trotzdem schuldig durch die Sünde in uns.

Die Einstellung des älteren Sohnes und seineWut, haben imGrunde die gleichen
Konsequenzen wie die Handlungen des Jüngeren — Abstand zum Vater.

Nicht nur die Dinge, diewir tun, können Sünde sein (und uns schuldig vor Gott
machen), sondern auch unsere (verborgenen/unsichtbaren) Gedanken und
Einstellungen.

Das ist das Problemmit Sünde— sie trennt uns vonGott. Jetzt ist Sünde nicht nur
eine Liste mit den schlimmsten Dingen, die wir uns vorstellen können, sondern es ist all
das, was nicht Gottes perfektem Standard entspricht (Dem, wie Gott es sich wünscht).

Oft denken wir, das wir schlimme Dinge in verschiedene Stufen einteilen können, z.B.
dass es schlimmer ist, jemanden zu töten als eine kleine Lüge…

Wie auch immer, die Konsequenzen davon sind bei beiden die Gleichen. Beides trennt
uns von Gott, beides hat eine ewige Konsequenz, die wir nicht vermeiden können.

DochGott liebt uns – er liebt uns so sehr, dass er kamund sichmit diesen
Konsequenzen auseinandersetzte (und sie überwand), damitwir durchGlauben an
ihn die Ewigkeitmit ihm verbringen können.

Darum soll es morgen gehen…

NOTIZEN:



TA G 3
„Grenzenlos“

KERNGEDANKEN
Gottes Liebe für uns (dich undmich) ist grenzenlos!
Dadurch, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben und vom Tod
auferstanden ist und dadurch den Preis für die Schuld der Menschen bezahlt hat, ist
Vergebung für unsmöglich.
Lukas 15, 12; 17-27
Römer 5, 6-8
Johannes 3,16

EINFÜHRUNG
Gestern habenwir über den älteren Bruder gesprochen, erinnert sich jemandwas
genau er denn getan hat? Lass die Kinder die Kerngedanken von der letzten
Bibelarbeit wiederholen.
(eifersüchtig, dass sein Bruder die Fest bekommen hat und er nicht, sauer weil er
dachte er hätte es viel mehr verdient)

Die Reaktion des Bruders war sehr eigensinnig und stolz.

Zu Beginn wollen wir heute überGrenzen reden:
Wo im Fussball gibt es dennGrenzen? Kennst du Beispiele?

Wie lang geht denn ein Fußballspiel? 90Min

Kannmir jemand sagenwie groß ein Tor ist? 7,32 Meter breit, 2,44 Meter hoch

Wie viele Auswechslungen darf jedes Teampro Spielmachen? 3

Wie viele Spieler dürfen pro Team auf demPlatz sein? 11

Warummachen die Spieler nichtwas siewollen? Schiedsrichter und Regeln

Irgendwelche anderenGrenzen die ihr kennt?

Wie ihr seht, Fußball ist voll von Begrenzungen, und diese Begrenzungen sind gut! Es
wäre ja totales Chaos wenn die Begrenzungen nicht da wären! Aber auch unsereWelt
hat Grenzen. Die Menge an Hot Dogs die du essen kannst, Ozeane, wie lange du die
Luft anhalten kannst und so weiter.

Alles in unsererWelt hat eine Grenze. Außer eine bestimmte Sache:Umdiese Sache
soll es heute gehen.Was genau es ist kommenwir gleich.

In der Geschichte geht es heute um die Reaktion des Vaters gegenüber seinen
Söhnen. Lasst uns sehen, wie er seine beiden Söhne grenzenlos liebte.
—Seine Liebe kannte nämlich keineGrenzen!



ANDACHT
Außerdemwollen wir sehen, was all das mit uns zu tun hat…

Geschichte: Lukas 15:17-27
Wie wir vom ersten Tag wissen wir, dass der Sohn all sein Geld wollte und seine Familie
verließ. Außerdem redeten wir darüber, wie es dem jüngeren Sohn ging, nachdem er all
sein Geld ausgegeben hatte. Er fühlte sich sehr allein und verloren. Lasst uns sehen
wie esweiter ging…

Da kam er zur Besinnung: „Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu
essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen:
Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Siehmich nicht länger als deinen
Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben!“ Er
machte sich auf denWeg und ging zurück zu seinem Vater.Der erkannte ihn schon von
weitem. VollerMitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm umdenHals und küsste ihn.
„Vater“, sagte der Sohn, „ich bin schuldig geworden anGott und an dir. Siehmich
nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nichtmehrwert.“ Sein Vater aber befahl
den Knechten: „Beeilt euch! Holt das schönsteGewand imHaus und legt esmeinem
Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn! Schlachtet
dasMastkalb!Wirwollen essen und feiern! Dennmein Sohnwar tot, jetzt lebt er
wieder. Er war verloren, jetzt ist erwiedergefunden.“Und sie begannen ein fröhliches
Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld
gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und
fragte ihn erstaunt: „Was wird denn hier gefeiert?“ „Dein Bruder ist wieder da“,
antwortete er ihm. „Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wiederhat.
Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen, und jetzt feiern sie ein großes Fest.“
Es gibt nämlich einen Grund zum Feiern: Mein Sohn war schon so gut wie tot, aber jetzt
ist er wieder hier und lebt! Ich hatte voll die Sehnsucht und habe jeden Tag auf ihn
gewartet und jetzt ist er endlich wieder da!‘ In der Zeit war der ältere Sohn noch bei der
Arbeit. Als er nach Hause kam, hörte er schon von weitem, dass da ’ne Feier am Start
war. Er fragte einen der Hausangestellten, was da los ist. Dein Bruder ist wieder da! Ihr
Vater hat eine fette Fest organisiert und hat das ganz besonders große kalte Büfett
kommen lassen, das für die besonderen Anlässe.‘ Aber der ältere Bruder war nicht
glücklich und fühlte sich sehr unfair behandelt. Er hatte keinen Bockmit seinem Vater
und seinem Bruder zu feiern.

Später aber begegnet der Vater seinem älteren, wütendemSohn:
Lukas 15: 31-32
„Mein Sohn“, sagte der Vater, „du bist die ganze Zeit bei mir und alles wasmir gehört
ist auch deins. Wir sollten glücklich darüber sein, denn dein jüngerer Brüder tot war
und nun wieder lebt; er war verloren und nun ist er wiedergefunden.“
Der Vater lud den älteren Sohn ein, mit der Familie zusammen zu feiern, aber dieser
wollte nicht. Und so feierte der Vater die Rückkehr des verlorenen Sohnes, während
der ältere Sohn alleine draußen blieb.



Diskussion:

Warum ist es so schwierig jemandem Liebe zu zeigen der gemein zu dir ist?

Denkst du eswäre ok für den Vater gewesenwütend auf seine Söhne zu sein? (Ja, er
hätte genug Grund dazu gehabt, tat es aber nicht.)

Wie hat der Vater dem jüngeren Sohn seine Liebe gezeigt?Wie seinemÄlteren?

Warum reagiert er ganz anders, alswir und die Söhne in der Geschichte es erwartet
hatten?

Hast du jemals etwas ziemlich Schlechtes getan und dir wurde vergeben? (Jeder hat
es bestimmt schonmal. Kannst du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen?

Und genau das ist das, worüber wir gestern geredet haben. All diese bösen Dinge
trennen uns von Gott.

Wie die zwei Brüder eine zerstörte Beziehung zu ihrem Vater hatten, hat jeder von uns
hat eine zerbrochene Beziehungmit Gott.

Jeder von uns hat Dinge getan die nicht richtig waren, von denen wir wussten dass
Gott sie nicht mag. Leider heißt das, dass wir verloren sind ohne Gott. Wir brauchen
dringend Hilfe.

ABER:Wie auch der Vater seinen beiden Söhnen vergibt und siewieder in sein Haus
aufnimmt, lädt auchGott uns dazu ein, wieder in Beziehungmit ihm zu treten. Er hat
einenWeg geschaffen.

Es gibt guteNeuigkeiten: Römer 5:6-8 oder Joh 3,16

„Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose
gestorben.
Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten; für einenWohltäter entschließt sich
vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass
Christus für uns gestorben ist, als wir noch von Gott getrennt/Sünder waren.“

Als Gott Jesus auf die Erde geschickt hat, hat er etwasWunderbares getan:

—Gott hat alles Recht umwütendmit uns zu sein und uns zu bestrafen, einfach weil wir
so viel Schlechtes tun. Aber trotz alledem entschied er sich dazu Jesus zu senden um
sein Liebe zu uns zu beweisen. Jesus kam um für alle Dinge die wir falsch gemacht
haben zu sterben. Im Grunde um unsere Bestrafung auf sich zu nehmen. Durch Jesus
Leben, Tod am Kreuz und seine Auferstehung ist die Vergebung unserer Sünden (alles
was wir schlecht und falsch gemacht haben) möglich geworden.

Die Liebe dir er amKreuz für uns gezeigt hat ist grenzenlos!

NOTIZEN:



Und: Es ist etwas das offen und für jeden Einzelnen hier zugänglich ist: Gottes Liebe
kennt keineGrenzen! Du bist niemals zu schlecht für ihn! Trotzdembrauchenwir sie
unbedingt.

Er wartet schon, bevorwir uns überhaupt erst für ihn entscheiden.

—Trotz seines falschen Lebensweges, erkannte der jüngere Sohn die Fehler, die er
gemacht hatte. Er lernte seine Lektion aus der ganzen Sache und kehrte zum Vater
zurück. Aber die Rückkehr zu seinem Vater war keine leichte Sache für ihn. Aber es war
das Beste was er tun konnte. Er erfuhr Liebe und Vergebung wie niemals zuvor. Sein
älterer Bruder dagegen verpasste leider dieser Erfahrung, weil er sich stur stellte –
seine ganzeWut, Eifersucht, Groll usw. hinderten ihn daran zu erkennen, wie sein Vater
wirklich ist.

Es liegt nun einzig und allein an uns, obwir uns (wie der verlorene Sohn)wieder zu
Gott (demVater) umdrehen und uns eingestehen, dasswir ohne ihn verloren sind.

Er wartetmit offenenArmen auf dich (persönlich und sowie du bist!).

—In der Bibel steht, dass egal wann du erkennst dass du Sachenmachst die Gott nicht
gefallen und du gesündigt hast, dass du jederzeit zu Gott zurück nach Hause kommen
kannst. DennGott freut sich über nichtsmehr alsMenschen die erkennen dass sie
etwas falsch gemacht haben undwieder zurück zu Ihmkommen.Deswegen feiert er
für jeden einzelnen von uns eine riesige Party wenn wir zum ihm zurück kommen. Die
Bibel sagt auch, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist.
Dadurchmachte er denWeg zum Vater frei. Er nahm am Kreuz die Strafe für unsere
Schuld auf sich, wodurch wir frei gemacht wurden.Das hat er gemacht ummir, dir und
allenMenschen auf derWelt einen Zugang zuGott zu ermöglichen. Somit ist es
überhaupt erst möglich für uns Gottes grenzenlose Liebe und Vergebung für Dinge,
die wir falschmachen zu erfahren.

Es ist das größteGeschenk dass du jemals bekommen kannst und die einzige
Möglichkeit zu Gott demVater zu kommen.

Willst du Gottes Liebe und Vergebung erfahren? Das kannst du genau jetzt tun..
Willst du sein Geschenk annehmen?

Willst duGottes Liebe undVergebung erfahren?Das kannst du genau jetzt tun…

Sagst du Ja? Streckst du ihm auch deine Hand entgegen: Ja? Bitte betemit dem Kind!
Frag die Kinder offen/klar, ob sie schon eine Entscheidung getroffen haben. Wenn nein,
wollen sie es?

Sprich ein Übergabegebet, welches sie laut nachbeten sollen. Fasse ihre Hände beim
Gebet…

Wie geht esweiter?
5G’s 1. Glaube 2. Gebet 3. Gemeinschaft 4. GottesWort 5. Gehorsam
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