
        

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 dankbar sein. 

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

     /1 5

V E R T I E F U N G  F Ü R  H A S E N  L I F E  G R O U P  
2 9 .  M Ä R Z  2 0 2 0  



        

ICE BREAKER | SPIEL 

SPIEL: PIZZA BACKEN 

MATERIAL: - 

ANLEITUNG:  

Bei dem Spiel wird passend zu unserer Serie „Gemeinsam am Tisch“ eine Pizza 

gebacken und zwar auf dem Rücken des Kindes. Sucht euch dafür einen 

gemütlichen Ort, dann kann es losgehen. 

Das Kind legt sich auf den Bauch, der Pizzabäcker kniet sich daneben, sodass er 

gut an den Rücken des Kindes kommt. 

Zunächst muss der Teig für die Pizza zubereitet werden, dafür wird Mehl 

(streichende Bewegungen), Salz (tippende Finger) und Wasser (wellenförmige 

Bewegungen) benötigt. Dann muss der Teig gut durchgeknetet werden 

(massieren/kneten), anschließend ausgerollt werden (mit flachen Händen und 

sanftem Druck) und mit Tomatensauce (streichende Bewegungen) bestrichen 

werden. 

Jetzt ist Zeit für die Beläge, diese darf sich das Kind selbst aussuchen und ihr 

macht passende Bewegungen dazu. 

Abschließend wird die Pizza noch mit Käse belegt (krabbelnde Fingerspitzen), in 

den Backofen geschoben (schiebende Bewegung) und die Gradzahl richtig 

eingestellt (reibende Bewegungen, die Wärme erzeugen). Wenn die Pizza fertig 

ist, wird sie aufgegessen (sanftes Zupfen). 
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AUS DER BIBEL LERNEN | ANWENDUNG 

Lest die Geschichte gerne nochmal in eurer Kinderbibel nach oder beginnt 

sofort mit den Fragen. 

- Wie viele Leprakranke gab es in der Bibelgeschichte? 

6 oder 10 

- Zu wem hat Jesus die Leprakranken geschickt? 

Zu den Priestern oder zu den Hirten 

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

waren? 

Sie wurden geheilt oder sie haben sich verlaufen 

- Was hat der eine Geheilte, der zu Jesus zurückgelaufen ist, bei Jesus 

gemacht? 

Er hat Jesus die Füße gewaschen oder er hat Jesus danke gesagt 

Jesus hat sich sehr darüber gefreut, dass der Eine zu ihm zurückgelaufen ist, 

um sich bei ihm zu bedanken. Gott wünscht sich auch von uns, dass wir ihm für 

große, aber auch für kleine Dinge danke sagen und immer dankbar sind. 

Wie kannst du Jesus DANKE sagen? 

Schau auf die nächste Seite! 
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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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