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Verloren

und
wiedergefunden
Lukas 15,8-10; Bilder vom Reiche Gottes, S. 167-171

H

ast du schon einmal dein Lieblingsspielzeug verloren? Hast du
es überall gesucht? Dein verlorenes
Spielzeug ist wie die Münze in einer Geschichte, die Jesus erzählt hat.

Es war einmal eine Frau, die zehn Silbermünzen besaß. Sie waren für sie sehr
wertvoll, und sie passte gut auf sie auf.
Eines Tages kam es ihr so vor, als würde
eine Münze fehlen. Um sicher zu sein,
sah sie nach. Tatsächlich – da waren nur
neun Münzen!
Die Frau lebte wahrscheinlich in einem
Haus, dessen Boden aus Erde bestand,
der mit sauberem Stroh bedeckt war.
Das Haus hatte nur ein einziges kleines
Fenster; es war also ziemlich dunkel
drinnen. Als sie bemerkte, dass ihr eine
Münze fehlte, wurde ihr bewusst, dass
sie auf den Boden gefallen sein musste.
Sie war irgendwo im Stroh versteckt. Da
es nicht viel Licht im Haus gab, war es
eine Riesenaufgabe, die Münze wieder
zu finden!

„(Gott sagt:) ‚Ich habe
dich schon immer
geliebt.’“
Jeremia 31,3 Neues Leben

Doch diese Münze war für die Frau sehr
wertvoll. Sie war deshalb so besonders,
weil sie sie bei ihrer Hochzeit geschenkt
bekommen hatte. Die Münze zu finden,
war für sie jetzt am Wichtigsten. Alles
andere musste warten.
Zuerst zündete sie eine Lampe an, damit sie mehr sehen konnte; dann machte sie sich an die Arbeit. Ganz sorgfältig
nahm sie eine Handvoll Stroh in die Hand
und schüttelte es aus; dabei hielt sie immer Ausschau nach etwas Glitzerndem
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und horchte, ob irgendwo eine Münze zu
Boden fiel. Und nachdem sie das ganze
Stroh ausgeschüttelt hatte, brachte sie es
nach draußen.
Dann begann sie, das ganze Haus
sorgfältig zu kehren; dabei hielt sie immer Ausschau nach ihrer Münze. Zuerst
in diesem Teil des Hauses, dann im anderen; die Lampe hatte sie stets dabei,
während sie kehrte. Langsam und sorgfältig und ganz vorsichtig kehrte sie den
Boden auf und suchte ihre Münze.
Und dann – sah sie da
etwas ein klein wenig
glitzern? Sie bückte
sich, um besser sehen
zu können, schob den
Dreck zur Seite – und
wirklich! Da war ihre
Münze!
Sie hatte sie gefunden! Sie war so
glücklich! Sie rannte
hinaus und rief ihren
Freunden und Nachbarn zu: „Meine
Münze! Ich habe
meine verlorene
34

Worum geht‘s?
Wir sind in Gottes Augen
wichtig und wertvoll.

Münze gefunden!“ Und sie alle freuten sich mit ihr. „Kommt!“, sagte sie.
„Kommt und freut euch mit mir!“
Gott ist wie diese Frau, und wir sind wie
die verlorene Münze. Wir sind für Gott
so wertvoll, dass Er nicht möchte, dass
wir verloren gehen. Er macht sich auf die
Suche nach uns, weil Er möchte, dass
wir zu Ihm gehören. Er möchte auch,
dass wir Ihm helfen, andere Buben und
Mädchen und auch Mamas und Papas zu
suchen, die Ihn noch nicht kennen. Er
möchte, dass wir alle für immer bei Ihm
im Himmel leben.
Bald, sehr bald, wird Jesus
kommen und uns in den
Himmel mitnehmen.
Im Himmel werden
wir bei Jesus sitzen
und wunderbare
Geschichten hören, die Er uns erzählen wird. Der
Himmel wird ein
besonderer Ort
sein für alle, die
zu Jesus gehören
möchten.
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Mach
mit !
Mittwoch

Sabbat
Wiederholt die biblische Geschichte jeden Tag und lernt
den Merkvers gemeinsam auswendig. Verwende dabei die
folgenden Bewegungen.
nach oben zeigen
„(Gott sagt:)
auf jemanden anderen zeigen
‚Ich habe dich
schon immer geliebt.’“ Arme über der Brust verschränken
Jeremia 31,3

geschlossene Handflächen öffnen

Sonntag
Hilf deinem Kind, die Bilder in der Lektion zu „lesen“.
Dankt Jesus dafür, dass Er euch liebt, und sagt Ihm, dass
ihr zu Ihm gehören wollt. Gebt die Münze, die dein Kind in
der Sabbatschule gemacht hat, jemandem, der am Sabbat
nicht in der Gemeinde war. Sagt dieser Person, dass sie in
euren Augen sehr wichtig und wertvoll ist.

Montag
Erlaub deinem Kind, dir zu helfen, den Boden in eurem
Haus zu kehren. Sprecht über die Frau, die eine Münze
verlor und sie wiederfand, indem sie den Boden sorgfältig
kehrte. Dankt Jesus für euer Zuhause.

Dienstag
Spiel Verstecken mit deinem Kind. Wenn du dein Kind
gefunden hast, ruf laut: „Ich habe dich gefunden!“
Umarme dann dein Kind und sag ihm, dass es dir
sehr wichtig ist. Erzähl davon, wie du einmal
etwas (oder dein Kind) verloren hast, und wie
glücklich du warst, als du es gefunden hast.
Sprecht darüber, wie wichtig und wertvoll wir in Gottes Augen sind.

Spiel das Spiel „Die verlorene Münze“ mit deinem
Kind. Dazu braucht ihr 10 Münzen. Dein Kind soll seine
Augen schließen, während du eine Münze versteckst.
Dein Kind soll dann danach suchen. Hilf ihm, wenn
notwendig. Tauscht dann die Rollen – jetzt musst du
die verlorene Münze suchen. Zählt alle Münzen, um
sicher zu gehen, dass ihr alle 10 habt.

Donnerstag
Wenn möglich, lade einige Kinder zum Versteckenspielen mit deinem Kind ein. Versteck kleine Gegenstände,
einen nach dem anderen, die die Kinder finden sollen.
Nachdem ihr das mehrmals gespielt habt, macht eine
kleine Feier, indem ihr gemeinsam Danklieder singt
und/oder etwas Besonderes esst.

Freitag
Versteck 10 Münzen vor der Andacht. Hilf deinem
Kind, den anderen Familienmitgliedern anhand der
Bilder die Geschichte zu erzählen. Fordere dann alle
Familienmitglieder auf,
die verlorenen Münzen zu
suchen. Zählt sie, um
sicher zu gehen, dass
alle da sind. Feiert die
gefundenen Münzen
mit einem besonderen Lieblingsessen. Dankt Jesus dafür,
dass Er eure Familie liebt.

35

