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„Wachst … in der Gnade
… Jesu …!“
2. Petrus 3,18 NL

Matthäus13,31-32; Bilder vom Reiche Gottes, S. 59-62

H

ast du jemals Samen gesät? Ist
die Pflanze schnell oder langsam
gewachsen? Niedrig oder hoch? Wächst
du auch?

Viele Menschen, die Jesus zuhörten,
waren Bauern, die etwas auf ihren Feldern anbauten. Deshalb erzählte Jesus
eine kleine Geschichte von einem Samenkorn, damit sie Gottes Königreich,
in dem Er König ist, besser verstehen
konnten.
„Das Reich Gottes“, sagte Jesus, „ist
wie ein Senfkorn.“ Die Leute,
die Jesus zuhörten, wussten,
dass ein Senfkorn winzig ist
– es war eines der kleinsten Samenkörner, die auf
ihren Feldern wuchsen.
Doch wenn ein Bauer
dieses winzige Samenkorn auf sein Feld aussät, wächst und wächst es,
bis es ein großer Baum ist.
Dann kommen die Vögel und
bauen Nester in seinen Ästen.

Was meinte Jesus, als Er sagte, dass so
ein winziges Samenkorn wie das Reich
Gottes ist?
Jesus meinte Folgendes damit: Wenn
du Ihn zum ersten Mal bittest, in dein
Herz zu kommen und dort zu bleiben,
dann pflanzt Er ein Samenkorn der Liebe in dich hinein. Jedes Mal, wenn du
Bibelgeschichten hörst, und jedes Mal,
wenn du Ihn in dein Leben einlädst, wird
die Pflanze größer und kräftiger. Bald
können alle sie sehen. Sie merken, dass
du Gottes Liebe in deinem Herzen
hast. Sie merken, dass
Jesus dein bester
Freund ist. Sie merken auch, dass
du Jesus ähnlich bist. Andere
Menschen sind
gerne mit dir zusammen, genauso wie die Vögel
ihre Nester in den
Zweigen des Senfbaums gebaut haben.
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Das meinte Jesus, als Er sagte, dass
das Reich Gottes wie ein Senfkorn ist.
Er wollte aber auch noch etwas anderes
mit dieser Geschichte sagen: Zunächst
wussten nur wenige Menschen, dass
Jesus sie lieb hatte. Die Menschen, die
Ihn kannten, als Er auf der Erde lebte,
waren wie das winzige Samenkorn. Als
sie anderen Menschen von Jesus erzählten, folgten noch viel mehr Menschen
Ihm nach, so wie die Pflanze, die immer
größer wurde.
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Worum geht‘s?
Gottes Liebe hilft uns, Ihm immer
ähnlicher zu werden.

Jedes Mal, wenn jemand eine Bibelgeschichte weitererzählt oder jemandem
von Jesu Liebe erzählt, wird die Pflanze
der Liebe Gottes immer größer. Wenn
alle, die Jesus lieben, jemandem anderen
von Ihm erzählen, wird aus der Pflanze
ein Baum. Immer mehr Menschen wollen
von Jesus hören, so wie die Menschen
sich gerne unter einem schattigen Baum
ausruhen, und die Vögel ihre Nester in
seinen Ästen bauen.
Ist es das, was Jesus meinte, als Er sagte, dass ein winziges Samenkorn so
wie die Liebe Gottes ist?
Jesus meinte damit zwei
Dinge. Gottes Liebe ist wie
ein winziges Samenkorn,
das in deinem Herzen
wächst, wenn du mehr von
Ihm erfährst und wenn du
Ihn jeden Tag bittest, in
dein Leben zu kommen.
Und Gottes Reich wird
auch immer größer,
wenn jemand anderer
von seiner Liebe erfährt. Gottes Liebe hilft
uns, Ihm immer ähnlicher zu werden.
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Mach
mit !

Sabbat

Dienstag

Wiederholt die biblische Geschichte jeden Tag und lernt
den Merkvers gemeinsam/miteinander auswendig. Verwende dabei die folgenden Bewegungen.
erst ganz klein machen; dann langsam aufstehen
„Wachst …
in der Gnade … Arme über der Brust verschränken
nach oben zeigen
Jesu …!“

Hilf deinem Kind, seine Pflanze abzumessen. Ist sie
gewachsen? Wie viel ist sie gewachsen? Miss dein Kind
ab. Sag ihm, wie viel es seit seinem letzten Geburtstag gewachsen ist. Erlaube deinem Kind, einen Freund
anzurufen und ihm zu erzählen, wie viel es gewachsen
ist. Denkt daran, dass Gottes Liebe uns hilft, Ihm
immer ähnlicher zu werden.

2. Petrus 3,18

geschlossene Handflächen öffnen

Stell deine Pflanze an einen
sonnigen Ort und gieße sie
regelmäßig. Die Pflanze
soll dich daran erinnern,
dass Gottes Liebe
uns hilft, Ihm immer
ähnlicher zu werden. Erzähl
jemandem, dass du ihn oder
sie lieb hast, und dass Jesus
ihn oder sie auch liebt.

Sonntag
Hilf deinem Kind, die Bilder der Lektion zu „lesen“. Sprecht
über das Wachsen – körperlich, geistig und in der Liebe
Gottes. Dankt Jesus dafür, dass Gottes Liebe uns hilft, Ihm
immer ähnlicher zu werden.

Montag
Besucht einen Ort, wo es Pflanzen und Blumen zu sehen
gibt (Blumenladen, Gartencenter etc.) Hilf deinem Kind,
eine Pflanze oder Blume für jemanden auszusuchen, den
es gern hat. Bringt dieser Person das Geschenk. Ermutige
dein Kind zu sagen: „Jesus liebt dich, und ich habe dich
auch lieb.“ Dankt Jesus für Freunde.

Mittwoch
Alle Familienmitglieder sollen von einem Erlebnis erzählen, wo sie heute zu jemandem freundlich waren.
Dankt Jesus dafür, dass Gottes Liebe uns hilft, Ihm
immer ähnlicher zu werden.

Donnerstag
Hilf deinem Kind, einen gesunden Leckerbissen zuzubereiten. Z. B. „Ameisen am Baumstamm“: Streicht
Erdnussbutter auf eine Banane und streut Rosinen
darüber. Oder macht einen Igel: Bestreicht ein
Brötchen mit Marmelade
und streut Kokosflocken
oder Rosinen darüber.
Dankt Jesus für gutes
Essen, das deinem
Kind hilft zu wachsen.

Freitag
Hilf deinem Kind, der ganzen Familie zu zeigen, wie
aus einem kleinen Samenkorn langsam ein großer
Baum wird. (Dein Kind rollt sich zu einem kleinen Ball
zusammen, steht dann langsam auf und streckt seine
Hände über seinen Kopf wie Äste.)
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