
Schatzinsel-Familienandacht
für den 07.06. 2020

“Mal was Handfestes!”
Das goldene Kalb

Hallo! 
Schön, dass wir mal eine Familienandacht zusammen feiern können. Das wird sicher cool. Sicher hast du das
Einleitungsvideo schon gesehen, sonst geh einfach auf  den Youtubekanal der Lutherkirche und schau dir das Video an.

Die hier aufgeschrieben Teile könnt ihr gerne alle in eurer Andacht verwenden oder auch nur Teile davon. Viel Spaß!

Vorbereitung:
Sucht euch als Familie einen gemütlichen Platz. Ihr braucht vlt. Bastelmaterialien und eine kleine Verkleidung, sowie eine Stift.
Am besten die Zettel hier vorher fix durchlesen :-)

Einstieg: Einer Zündet die Kerzen an, dann kann einer von euch folgenden Gebet sprechen; 

Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt zu und mit Jesus singen. Entweder ihr sucht euch selbst Lieder raus, die ihr singen möchtet,
oder ihr schaut mal bei dieser Website vorbei:
https://www.youtube.com/watch?v=-nqOKe7SuCc&list=PLflQgmKA7iIKOs0AhXB2p1NxnQyKcFQXB&index=3
Wer es noch einfach haben will, gibt einfach “Kinderlobpreis” bei Youtube ein und sucht sich, was für die Familie passt.
Natürlich kann auch der Lobpreis von schon ausgestrahlten Schatzinseleinheiten genommen werden.

Storytime: Durch das Anspiel von Sally und Markus wisst ihr ja schon ein bisschen worum es geht. 
Um die biblische Geschichte dazu zu hören, lest entweder zusammen in 2. Mose 32 Verse 1-6
oder schaut ein kleines Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=VKgHN9uit4Y (von 1:56-3:54)

Eine ganz besondere Art, die Bibelgeschichte zu erzählen wäre, wenn sich einer von euch ein bisschen verkleidet
und die Geschichte aus der Sicht einer Beteiligten erzählt. Vielleicht eine Frau, die ganz viel Goldschmuck besitzt.
(Ihre Gedanken dazu, u.a. sie kennt das aus Ägypten, ist aber auch verunsichert. 
Sie will Gott sehen, aber auch Mose glauben, dass man das nicht braucht...)

Gespräch:
Tauscht euch zu folgenden Fragen aus:
Ging es oder geht es euch auch heute so, dass ihr euch wünschen würdet, Gott oder Jesus direkt sehen 
oder direkt anfassen zu können?

Warum könnte das für uns Menschen so wichtig sein?

Was hat das ganze mit Jesus zu tun? Erst war er sicht- und anfassbar auf  der Welt und jetzt nicht mehr, warum?

Was würdet ihr der Freundin von Sally anworten, die sagt: “Ich glaube nicht, dass es Gott gibt. 
Ich habe ihn ja noch nie gesehen.”

 
 

Einstieg: Tauscht euch darüber aus, was ihr bisher in den Schatzinselvideos über Mose und das Volk gehört habt.
Schaut dann mal zusammen auf  einer Karte, wo der Berg Sinai liegt. 
Dort befindet sich bei der folgenden Bibelschichte das Volk grade.



                     Wie ging es weiter? (zum Vorlesen)
                  “Mose!” redet auf  dem Berg zu Mose: “ Das Volk hat etwas abscheuliches getan. 
                  Sie beten ein goldenes Kalb an! Sie haben meine Regeln und Gebote schon in dieser 
                       kurzen Zeit deiner Abwesenheit vergessen. Ich will sie deshalb vernichten! 
                         Ich will mir ein anderes Volk suchen, das der Welt von mir erzählt.” 
                            Mose war entsetzt. Was hatte das Volk in seiner Abwesenheit getan? Doch er 
                         bat und flehte Gott an, die Israeliten noch einmal zu verschonen. Gott willigte 
                      aus Liebe zu den Menschen ein. Mose stieg traurig mit den Gesetzestafeln, 
die er von Gott bekommen hatte, vom Berg herunter. Als er jetzt selbst sah, wie die Leute im Lager fröhlich um das 
Kalb tanzen und es anbeteten, wurde er so wütend, dass er die Tafeln an einem Stein zerschmetterte. 
Das Kalb schmolz er sofort ein. Dann bestrafte er die Israeliten hart und bat Gott inständig um Vergebung 
für das Volk. Und Gott vergab ihnen diese Schuld. Später schenkte Gott dem Volk durch Mose erneut zwei Tafeln 
mit den Zehn Geboten.

Wir von der Schatzinsel denken: Wir wünschten uns auch manchmal, dass Gott einfach so anzufassen 
und zu hören wäre. Aber wir freuen uns, dass Gott in Jesus hier auf  der Erde geführt hat, 
das uns ein tolles Beispiel gibt.

ein Leben 

Spiel(e):
Um raus zubekommen, wie Gott ist, könnt ihr dieses Quiz lösen



 

Wenn ihr möchtet könnt ihr noch gemeinsam “Blinde Kuh spielen. Passt doch gut zum Thema :-)
Die Anleitung: Einem Spieler werden die Augen verbunden. 
Dann wird er um sich selbst gedreht und muss herausfinden, wo und wer die anderen sind.

Kreativtime:
Natürlich könnt ihr auch gemeinsamt etwas basteln. Heute ist es ein Reißbild. 
Dazu kann alles, was auf  dem Bild sein soll aus Papier ausrissen sein
Der Berg, das Volk, Mose... alles gerissen und auf  ein Papier aufgeklebt. 
Ihr braucht dazu: Papier, Pappe, Kleber....

Gemeinsames Gebet:
Betet gemeinsam. Da gibt es sicher Anliegen in der Familie. Ihr könnt natürlich auch dafür beten, 
dass Menschen beginnen an Gott zu glauben, auch wenn sie in nicht sehen und berühren können.

Segen
Zum Abschluss bittet Gott um seinen Segen. Seine Nähe tut uns so gut.
Dazu könnt ihr euch an den Händen fassen und hören, was Jesus sagt:

Jesus sagt: ich bin bei euch, 
jeden Tag bis zum Ende der Welt

Amen

Drückt einander noch kurz die Hände und seht euch dabei an.
Nach dem Segen löscht wir die Kerze und beendet so die Familienandacht.

Wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag!

Euer Programmteam.

Hier die Lösung des Rätsels....

Jesus ist Gott. (Hpuu)
Jesus liebt alle Menschen. (Nfotdifo)
Jesus liebt Kinder. (Ljoefs)
Jesus hat Kranke geheilt. (hfifjmu)
Jesus hat geweint. (hfxfjou)
Jesus hat Menschen umarmt. (vnbsnu)
Jesus ist für uns gestorben. (hftupscfo)
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