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Ablauf
KLEINGRUPPE 1
Philipper, 2 Verse 5-11 lesen
Als Alternative kann man den Bibeltext auch mit Bildern lesen. Eine Vorlage nach der Übersetzung Gute Nach-
richt ist unter www.bibelessentiell verfügbar.

PLENUM
Es wird ein Seil quer durch den Raum gespannt. Der Plenumsleiter beginnt am einen Ende und erzählt dabei 
aus seinem Leben. Er beginnt mit der Geburt und hängt dazu einen Zettel mit seinem Geburtsdatum an das 
Seil. Dies macht er mit weiteren Ereignissen in seinem Leben (Schule, Lehre, Hochzeit, usw.)

Der Erzähler stoppt seine Erzählung: «Einmal bis hierhin. (. (Es ist noch ein zweites Seil gespannt, dies aber in 
die anderen zwei Seiten des Raums und wird an der Decke befestigt, geht bis an den Boden und von da in auf 
die andere Seite des Raums wieder zur Decke.) Nun zum zweiten Seil, das ist auch eine Lebenskurve, diejenige 
von Jesus.“ Hier können Kinder ihre Entdeckungen vom Bibellesen zu Beginn einbringen. Was hat Jesus getan 
(vom Himmel kommend, erniedrigt, gestorben, auferstanden, von Gott erhöht, Jesus ist Herr). 
An einem Punkt berühren sich die Seile. Hier war der Punkt, an dem sich der Plenumsleiter für ein Leben mit 
Jesus entschieden hat. Er erklärt, was er getan hat – er hat sich mit Jesus verknüpft und sind sie gemeinsam 
unterwegs. Hier darf man auch erklären, was er gemacht hat, als er sich mit Jesus verknüpft hat. 

KLEINGRUPPE 2
Jüngere Kids:
Frage ob sie schon mit Jesus verknüpft haben?
•	 Was bedeutet das? > Heilsgewissheit! Wir sind Kinder Gottes (siehe 1. Johannes, Vers 3/1. Johannes, Vers 

1,12)! 
•	 Was bewirkt das? > Weg von Jesus nochmals aufzeigen > das löst Dankbarkeit aus!
•	 Was bringt es mir, mich mit Jesus zu verknüpfen?
Möglichkeit zum Verknüpfen anbieten. > Möglichkeiten aufzeigen (alleine, mit Eltern, nach KG bei Leiter)
Zeugnis von KG Leitern zum Thema verknüpfen mit Jesus.

Ältere Kids:
Was hinkt am Bild des Plenumsleiters? Was ist falsch daran? Hier darf man ein wenig provozieren. Bild hinkt in 
dem Sinn, dass wir uns nicht mit Jesus verknüpft haben während seinem irdischen Leben, sondern erst als er 
schon im Himmel war
Frage ob sie schon mit Jesus verknüpft haben?
Was bedeutet das? > Heilsgewissheit! (1. Johannes, Vers 3,1, Johannes, Vers 1,12)
Was bewirkt das? >  Weg von Jesus nochmals aufzeigen Dankbarkeit
Was bringt es mir, mich mit Jesus zu verknüpfen?
Möglichkeit zum Verknüpfen anbieten. > Möglichkeiten aufzeigen (alleine, mit Eltern, nach KG bei Leiter)
Zeugnis von KG Leitern zum Thema verknüpfen mit Jesus.

Beide Gruppen: Auf Vertiefung hinweisen: 2 Schnurstücke die man zuhause verknüpfen kann – danach an 
einen Ort hängen (Schulthek, Bett, Kühlschrank, etc.) den man immer wieder sieht und sich erinnern kann, das 
man mit Jesus verknüpft ist oder, dass man sich mit ihm verknüpfen kann. 

WICHTIG! Es geht nicht darum, den Gedanken des Verknüpfens durchzuboxen. Wurden in der ersten Klein-
gruppenzeit Entdeckungen gemacht, die vertieft werden sollten, soll dies Priorität haben.
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Gedanken zum Programm
VIDEOCLIP
Auguste`s Angestellter für den Abwasch hat alle Hände voll zu tun. Er blickt nicht mehr durch und sollte 
schon lange nach Hause. Da hat Auguste eine Lösung für ihn bereit.  

IDEEN FÜR OUTDOOR- ODER BEWEGUNGSVERTIEFUNG
Spiele mit Seilen / Seil und Knotenkunde
Gordischer Knoten 
Hängebrücke 

Familienfenster
Den Eltern wird erklärt, dass wir es heute vom „anknüpfen bei Jesus“ hatten. Die Kinder 
bekommen zwei Schnurstücke und es wäre super, wenn die Eltern mit den Kinder die 
verknüpften Schnurstücke gemeinsam an einen sichtbaren Ort verknüpfen. Das Ganze 
soll auch als Aufhänger für ein Gespräch innerhalb der Familie dienen ob, wie und warum 

man sich mit Jesus verknüpft hat. 


