Die Hoffnungs-Ecke, der Hoffnungs-Raum Tag 5
Biblische Geschichte: Jesus und Lazarus
Material


Kerzen, z. B. Teelichter (alternativ: Elektrische Teelichter)



Ggfs. Feuerzeuge



Feuerfeste Unterlage, damit die Kerzen keine Brand- oder Wachsflecken auf
den Tischen hinterlassen



Zettel



Stifte



Kärtchen mit Bibelvers aus Johannes 11,25 (siehe Download-Material)



Das Erklärschild (siehe Download-Material)

Vorbereitung


Unterlage für die Kerzen auf den Tisch legen



Kerzen bereitlegen (bei echten Kerzen auch noch ein Feuerzeug. Achtung:
Unbedingt beaufsichtigen und nach den Brandschutzbestimmungen des
Veranstaltungshauses fragen!)



Die Bibelvers-Kärtchen ausdrucken, ausschneiden und in einem Gefäß
bereitstellen



Zettel und Stifte bereitlegen



Das Erklärschild sichtbar anbringen
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Persönliches Statement der Referentin, des Referenten im
Übertragungsprogramm
„Ich nehme aus dieser Geschichte den Hoffnungsgedanken mit, dass Jesus stärker
ist als der Tod. Das macht mich nicht nur dann hoffnungsfroh, wenn Menschen
sterben, die ich sehr vermisse, von denen ich aber weiß, dass sie auf Jesus vertraut
haben. Es gibt mir selbst auch Hoffnung zu wissen, dass bei mir nach meinem Tod
nicht alles aus ist, sondern dass ich für immer bei Jesus leben darf, wo es all das
Doofe, das mir hier manchmal das Leben schwer macht, nicht mehr geben wird.
Darauf freue ich mich jetzt schon. Auch wenn ich jetzt und hier natürlich auch sehr
gerne lebe.“

Beschreibung des Angebots für die Kinder
„Wenn du Jesus dein Vertrauen ausdrücken möchtest, dass er dir ewiges Leben
schenken kann und dass du nach dem Leben hier für immer bei ihm in seinem
Festsaal mitfeiern kannst, und wenn du dich darüber freust, dann kannst du gleich,
wenn das Übertragungsprogramm vorbei ist und die Aktionen für das Nachprogramm
beginnen, in die Hoffnungs-Ecke bzw. den Hoffnungsraum gehen. Dort kannst du
eine Kerze anzünden und auf einen Zettel stellen, auf den du deinen Namen
geschrieben hast. Das Licht ist das Zeichen für Leben. Licht ist stärker als
Dunkelheit. Und durch Jesus ist das Leben stärker als der Tod.“

Kreative Methode zur Reaktion auf das biblische Thema
Die Kinder können als Zeichen dafür, dass sie Jesus vertrauen, eine Kerze
anzünden. Entweder eine echte, dann muss der Tisch mit den Kerzen gut bewacht
werden. Oder ein kleines batteriebetriebenes Teelicht. Die Kinder stellen die Kerze
auf ein kleines Blatt Papier, auf das sie ihren Namen schreiben. Als Andenken
können sie ein Kärtchen mit dem dazugehörigen Bibelvers aus Johannes 11,25
mitnehmen.
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Aufschrift auf einem Schild:
„Wer an mich glaubt, wird für immer leben, auch wenn er stirbt“, hat Jesus gesagt.
Jesus meint damit das ewige Leben in seiner neuen Welt, in der alle die leben, die
hier schon Jesus vertraut haben. Das zu wissen, kann auch hier schon die Angst vor
dem Tod nehmen. Denn wir können jetzt schon wissen, dass es uns nach diesem
Leben bei Jesus sehr gut gehen wird. Wenn du Jesus vertraust und dich auch auf
das ewige Leben freust, dann kannst du hier eine Kerze anzünden. Sie ist das
Zeichen für das Leben. Wenn du die Kerze auf einen Zettel mit deinem Namen
stellst, kannst du dir klar machen: Das ist das Licht, das für dich leuchtet. Es erinnert
dich daran, dass du einmal für immer bei Jesus leben wirst, weil du ihm hier vertraut
hast. Nimm danach ein Kärtchen mit dem Bibelvers von heute mit nach Hause. Dann
kannst du dich immer wieder daran erinnern.
Wenn du willst, kannst du mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier darüber
reden. Sie können auch, wenn du es willst, mit dir zusammen beten.
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