
        

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit euren Kindern das heutige 

KCC Kids Programm zu erleben. Sucht euch einen gemütlichen Ort, schnappt 

euch ein paar Snacks, eure Bibel und macht eine besondere Zeit daraus. 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 2: DANKE SAGEN 

HAUPTAUSSAGE: Ich möchte eine Haltung der Dankbarkeit haben. 

BIBELGESCHICHTE: Zehn Leprakranke werden geheilt (Lukas 17, 11-19) 

MERKVERS: „Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein 

mögen. All das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus 

verbunden seid, wird es euch auch möglich sein.“ 1. Thessalonicher 5, 18 
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ICE BREAKER | SPIEL 

SPIEL: ICH BACKE EINE PIZZA UND BELEGE SIE MIT... 

MATERIAL: - 

ANLEITUNG: 

Das Spiel funktioniert wie „Ich packe meinen Koffer und nehme mit...“, nur wird 

kein Koffer gepackt, sondern passend zu unserer Serie „Gemeinsam am Tisch“ 

eine Pizza gebacken. 

Das Spiel kann mit beliebig vielen Personen gespielt werden. 

Einer beginnt mit dem Satz: „Ich backe eine Pizza und belege sie mit...Spinat 

(den Belag sucht sich jeder Spieler selbst aus). Der nächste Spieler wiederholt 

den Satz und fügt einen weiteren Belag hinzu. Wird das Spiel zu zweit gespielt, 

ist nun wieder der erste Spieler an der Reihe. Wird das Spiel mit mehreren 

Spielern gespielt, ist der darauffolgende Spieler an der Reihe. So geht das Spiel 

immer weiter. Jeder Mitspieler wiederholt die Beläge der Pizza und die anderen 

Mitspieler passen auf, ob er alles richtig macht. Das Spiel ist vorbei, wenn einer 

nicht mehr die Reihenfolge oder alle Zutaten weiß. 

Ihr könnt das Spiel bzw. die Pizza so oft belegen, wie ihr wollt! 

BEVOR ES WEITERGEHT, STEHT AUF UND MACHT 20 HAMPELMÄNNER! 
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AUS DER BIBEL LERNEN | ANWENDUNG  

Lest die Geschichte gerne nochmal in der Bibel nach oder beginnt sofort mit 

den Fragen. 

- Was ist ein Leprakranker? 

- Wie viele Leprakranke gab es in der Bibelgeschichte? 

- Zu wem hat Jesus die Leprakranken geschickt?   

- Was haben die Leprakranken erlebt, als sie auf dem Weg zu den Priestern 

waren? 

- Was haben die Zehn gemacht, als sie gemerkt haben, dass sie geheilt sind? 

- Was hat der Eine, der zu Jesus zurückgelaufen ist, bei Jesus gemacht? 

- Was meinst du, warum sind die anderen Neun nicht zu Jesus zurückgelaufen? 

Gott wünscht sich, dass wir ihm für große, aber auch für kleine Dinge DANKE 

sagen. Er wünscht sich, dass wir immer dankbar sind, denn es gibt immer einen 

Grund dazu. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? In 1. Thessalonicher 5, 18 steht: 

„Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das 

erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es 

euch auch möglich sein“.  Das heißt, dass Gott uns helfen möchte, wenn es uns 

mal schwerfällt dankbar zu sein, ist das nicht super?! 
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JETZT BIST DU GEFRAGT | AKTION   

MATERIAL: Notizzettel, Stifte, Vase/Box 

DANKEBOX 

Wofür bist du dankbar? Wofür kannst du Jesus DANKE sagen? 

Schreibt/malt jeden Punkt auf einen Notizzettel, faltet ihn anschließend 

zusammen und werft ihn in die Box. Eure Eltern dürfen hier gerne mitmachen. 

Sammelt auch in den nächsten Tagen Dankanliegen, schreibt sie auf und füllt 

die Box weiter. Am Ende der Woche könnt ihr euch dann nochmal alle Zettel in 

der Box anschauen und sehen, wie viel Gutes Gott in unserem Leben tut und ihm 

dafür danken. 

Teilt mit uns, wofür ihr dankbar seid... 

... und schickt eine Mail an kids@citychurch.koeln. Wir würden es lieben, das 

nächste Video mit euren Zeugnissen zu starten. 
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MIT GOTT REDEN | GEBET 

Ihr könnt dieses Gebet nutzen, um es als Familie zu beten. Erweitert es um eure 

persönlichen Dankanliegen. 

Lieber Gott,  

wir lieben dich! Wir möchten dir heute besonders danken. Danke, dass wir heute 

lernen durften, dass du uns so viel Gutes geschenkt hast. Danke, für 

(Dankanliegen nennen)! Zeig uns, wie wir besser Danke sagen können. Wir 

lieben dich!  

In Jesu Namen, Amen. 
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