9./10. Mai 2020

„Ich bin…“
Spiel: „Wer bin ich?“
Zum Start gibt’s heute ein Spiel:

Vorbereitung
Für heute braucht Ihr
-

Material für den Tag
In der Vorbereitung bitte die Kärtchen ausschneiden.
Eure Schriftrolle, Stifte und Kleber
fürs Spiel zu Beginn: Klebezettel oder Zettel und Tesafilm
oder evtl. Mütze und Sicherheitsnadel
Papier zum Malen

Los geht’s!
Sind alle versammelt? Habt Ihr Euren Platz vorbereitet?
Dann kann es losgehen.
Beginnt, indem Ihr Eure Kerze anzündet und
gemeinsam das Kreuzzeichen sprecht:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des hl. Geistes. Amen.“

Ein Spieler beginnt das Spiel.
Er geht kurz aus dem Zimmer.
In der Zwischenzeit einigen sich die anderen
Mitspieler auf eine Figur/ Person, die der
Spieler erraten soll (z.B. Biene Maja, Wickie).
Diese wird auf einen der leeren Zettel notiert.
Der Spieler wird wieder in den Raum geholt. Er
bekommt den Zettel an die Stirn geklebt oder
es wird ihm der Hut/ die Mütze aufgesetzt an dem/ der der Zettel befestigt
ist. Auf jeden Fall darf der Spieler den Zettel nicht lesen!
Nun beginnt das Ratespiel. Der Spieler stellt eine Frage zu seiner Person.
Alle Fragen müssen lediglich mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sein.
Er fragt z.B. „Bin ich männlich?“ oder „Bin ich eine gezeichnete Figur?“ oder
„Bin ich ein Tier?“.
Errät der Spieler, wer er ist, kommt der Nächste an die Reihe.
Beispiele zum Erraten:
-

Zeichentrickfiguren: Asterix, Obelix, Harry Potter, Elsa – die
Eiskönigin, Bibi Blocksberg, Bernd – das Brot, Wickie, …
Zeichentricktiere: Biene Maja, Nemo, Sid (Ice Age), Bambi, …
Tiere: Affe, Löwe, Biene, …
Menschen: Jesus, Bastian Schweinsteiger, Angela Merkel, …
Berufe: Bäcker, Tänzer, Lehrerin, Pfarrer, Musiker …

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt…
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In der Bibel
Im Spiel haben wir gerade unterschiedliche Rollen eingenommen.
Wir waren eine Zeichentrickfigur, ein Tier oder eine Person und haben durch
Fragen herausgefunden, wer wir sind.
Es ist total spannend zu überlegen: wer jemand ist.
Manchmal ist das einfach, mal eher schwer, einen Menschen treffend zu
beschreiben. Da suchen wir Eigenschaften, Beschreibungen und Vergleiche
um sagen zu können: Ja, so ist dieser Mensch.

Sprecht darüber!
Spannende Bilder werden uns da gezeigt.
Sprecht darüber:
-

Welches Bild ist für Dich das „Beste“?
Welches Bild verstehst Du überhaupt nicht?
Fehlt Dir ein Bild?

Heute wollen wir gemeinsam entdecken, wer Jesus Christus für uns ist.
Da dürfen wir uns auf eine ganz spannende Reise machen.
Im Neuen Testament in der Bibel werden die Geschichten von Jesus erzählt,
was er alles getan hat und es gibt ganz viele Versuche zu beschreiben, wie
Jesus ist. Im Johannesevangelium gibt es 7 Sätze, in denen Jesus selber von
sich sagt: „Ich bin …!“ Er hat sich selber beschrieben, aber so, wie wir es wohl
nicht tun würden. Er hat sich mit Dingen verglichen, bei denen man erst
überlegen muss, was er damit meint.
Aber wir können lernen, wer er ist, wenn wir es uns anschauen.
Dazu gibt es heute viele kleine „ICH-BIN“-Sätze und Bilder,
die uns zeigen möchten, wie Jesus ist und wer er für uns sein will.
So könnt Ihr es machen:
1. Schaut Euch die Bilder an. Was seht Ihr?
[ELEMENT 1]
2. Lest die „Ich-bin“-Sätze an und legt sie zum passenden Bild.
[ELEMENT 2]
3. [für größere Kinder]
Lest die Erklärungssätze und legt sie passend dazu. [ELEMENT 3]

In der Bibel (Fortsetzung)
Schon im Alten Testament – dem ersten Teil der Bibel – wird beschrieben
wie Gott ist und wer Gott für uns Menschen sein möchte und das kann der
Mittelpunkt von allen Beschreibungen von Gott sein.
Schaut Euch deshalb den Kreis und den Satz drum herum an. [ELEMENT 4]
Auch ein schwieriger Satz kann man sagen.
Aber wenn man ihn verstanden hat – einfach wunderbar:
Gott sagt „ICH BIN DER „ICH BIN DA“!“
Ich bin immer da!
Ich verlasse Dich nicht!
Ich begleite Dich!
Ich stehe zu Dir!
Ich segne Dich!
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Betet gemeinsam
Jesus hat uns diese Bilder geschenkt, damit wir wissen wie er für uns ist und
deshalb können wir auch zu ihm beten.
Wir können sagen: „DANKE Jesus, dass du so für mich/ für Person xy bist“
oder auch bitten „Jesus, ich bitte Dich: Sei … für mich / für Person xy“.

Verbindet euch!
Schickt mir ein Foto von Eurer Szene und schaut Euch auf der Homepage
die Ergebnisse der anderen Familien an.

VIEL FREUDE!

Werdet aktiv!
Nun dürft Ihr selber aktiv und kreativ werden:
1. Klebt die Bilder und Sätze nun auf!
Entweder auf die Vorlage
oder direkt auf die Schriftrolle!
2. Malt es an!
Das war bisher nur das, was ich Euch zum Entdecken gegeben habe:
Doch wer ist Jesus für Dich?
Wie sieht er aus? Was sagt er Dir?
Einladung:

Male Dein eigenes Bild von Jesus.
Oder schreibe auf, wer Jesus für Dich ist!
Oder … oder … oder …
Seid kreativ und aktiv!

Entweder direkt auf die Schriftrolle oder auf ein Papier, das Ihr einklebt!

© Gemeindereferentin Katharina Pilz, Kath. Kirchengemeinde St. Markus-Liebfrauen, Eberhardstraße 30, 73054 Eislingen – katharina.pilz@drs.de – 07161-9846414 – 01573-5544989 – 07. Mai 2020

