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Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit euren Kindern das heutige
KCC Kids Programm zu erleben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Vertiefen
des Inputs und beten, dass ihr als Familie eine richtig wertvolle Zeit habt!

Euer KCC Kids Team
ÜBERBLICK
GEMEINSAM AM TISCH
WOCHE 1: KEINE RESTE, NUR DAS BESTE
HAUPTAUSSAGE: Ich möchte Gott zeigen, dass ich ihn lieb habe und ihm mein
Bestes geben.
BIBELGESCHICHTE: Maria salbt die Füße Jesu (Johannes 12, 1-8)
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ICE BREAKER | SPIEL
SPIEL: LEGO TURM
Material: 2 Beutel mit Lego (Duplo, Bausteinen…) pro Kind

ANLEITUNG:
Jedes Kind erhält den ersten Beutel mit Lego und soll in 1 Minute so schnell wie
möglich einen Turm bauen. Danach bekommt jedes Kind den zweiten Beutel mit
Lego, um einen weiteren Turm zu bauen. Dieses Mal soll der Turm noch besser
werden als der erste, es soll der beste Turm werden, den man nur bauen kann,
dafür hat jedes Kind 2-3 Minuten Zeit. Wenn beide Türme fertig sind, stellt sie
nebeneinander und überlegt, welcher der beiden Türme besser gelungen ist und
warum.
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AUS DER BIBEL LERNEN | ANWENDUNG
Lest die Geschichte gerne nochmal in eurer Kinderbibel nach oder beginnt
sofort mit den Fragen.

- Wer hat die Füße von Jesus gewaschen?
Maria oder Martha

- Womit hat Maria die Füße von Jesus gewaschen?
Seife oder Parfüm

- Warum denkst du, hat Maria Jesus ihr bestes Parfüm gegeben?
Weil sie Jesus sehr lieb hat
Wie kannst du Jesus dein Bestes geben und ihm zeigen, dass du ihn lieb hast?
Du kannst Jesus zeigen, dass du ihn lieb hast, indem du ihm das beim Beten
sagst, Lieder für ihn singst oder ein Bild für ihn malst... Und auch wenn du zum
Beispiel nett zu deinen Geschwistern bist, deine Süßigkeiten mit ihnen teilst
oder ihnen beim Aufräumen hilfst, zeigst du damit, dass du Jesus lieb hast und
das Beste für ihn gibst...
Er freut sich immer darüber, wenn du ihm zeigst, dass du ihn lieb hast, genau
wie er sich über Maria gefreut hat, die ihm mit dem teuren Öl die Füße
gewaschen hat.
Und weißt du was?
Jesus hat auch dich ganz doll lieb und möchte dir das zeigen. Er möchte dein
bester Freund sein, der immer bei dir ist, auf dich aufpasst und dir immer hilft,
ist das nicht super?!
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MIT GOTT REDEN | GEBET
Ihr könnt dieses Gebet nutzen, um es als Familie zu beten. Erweitert es gerne
um persönliche Gebetsanliegen.

Lieber Gott,
wir lieben dich und wir danken dir für alles, was du für uns tust. Danke, dass du
in dieser Zeit auf uns aufpasst und uns nah bist. Danke, dass wir lernen konnten,
wie wertvoll es ist, dir unser Bestes zu schenken. Du verdienst unser Bestes und
wir wollen es dir zeigen. Wir lieben dich!
In Jesu Namen, Amen.
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JETZT BIST DU GEFRAGT | AKTION
Material: Stifte, Zettel, Briefumschlag und Briefmarke
Maria hat Jesus ihre Liebe gezeigt, indem sie ihm die Füße mit kostbarem
Parfüm gewaschen hat. Genau wie Maria, können auch wir jetzt einer Person
zeigen, dass wir sie sehr lieb haben, indem wir ihr einen Brief schreiben.
Überleg dir, wen du ganz besonders doll magst (Oma, Opa, einen Freund, ...) und
male ein Bild für die Person. Dann sagst du deiner Mama oder deinem Papa, was
du ganz besonders toll an der Person findest, damit sie/er das auf dein Bild
schreiben kann. Jetzt muss der Brief nur noch in einen Briefumschlag,
Briefmarke aufkleben und ab zur Post!
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