
KIDSTRÄFFSERIE AB 28. FEBRUARMein VIP 
«Very Important Person»

Ich möchte für:

eine gute Freundin/ein guter Freund sein.

Was ich an ihm/ihr mag und warum er/sie für mich ein 
guter Freund / eine gute Freundin ist:

Meine Ideen, was ich mit meinem VIP unternehmen oder 
für ihn/sie tun kann:



Datum Als Freunde von Jesus Selberlesen Vertiefen Ideen mit Hand und Fuss

28.2. FÜR ANDERE EIN GUTER 
FREUND SEIN

Lukas 11,5-9 
Prediger 4,9-12

Was hat der „falsche“ Freund aus der Ge-
schichte von der Bibelstelle gemacht? Was 
hätte ein „richtiger“ Freund an seiner Stelle 
getan? Was hast du in der Geschichte über 
Jesus gelernt?

Wer ist für dich ein „VIP“? Für wen möchtest du 
ein guter Freund, eine gute Freundin sein? Du 
kannst es hier hinten auf dem Flyer aufschrei-
ben.

7.3. HELFEN Markus 2,1-12 
Sprüche 17,17

Was haben die Freunde des Gelähmten getan, 
als sie gehört haben, dass Jesus in der Stadt 
ist?

Wem willst du in der kommenden Woche helfen? 
Was könntest du konkret tun?

14.3. ZURÜCKSTEHEN KÖNNEN Markus 9,33-35 
Philipper 2,3-5

Was haben wohl die Jünger von Jesus mitei-
nander geredet – oder jeder für sich nachge-
dacht – nach seiner Antwort?

Wo könntest du in der nächsten Zeit freiwillig 
zurückstehen, um anderen zu helfen?

21.3. TEILEN Johannes 6,1-15 
Lukas 6,38

Was hat der Junge in der Geschichte Jesus 
gegeben?
Was hat Jesus damit gemacht?

Was könntest du nächste Woche mit jemandem 
teilen? Zum Beispiel mit deinem VIP, oder mit 
unseren Freunden in Nepal?

28.3. VERSPRECHEN HALTEN 1. Mose 40
5. Mose 32,4

Gott hat dir versprochen, dass er immer bei dir 
ist und dass er zu seinem Wort steht. Ist das 
nicht genial?! Danke ihm dafür!

Vielleicht hast du jemandem schon lang etwas 
versprochen, das ihr mal miteinander machen 
wollt. Ist es möglich, dass du es nächste Woche 
tust?

2.4. EINANDER VERGEBEN
Lukas 23,32-43 
Jesaja 53,5
Epheser 4,32

Wie und was hat Gott uns Menschen verge-
ben?
Gebetszeit: Danke Jesus, dass er dir vergibt. 
Bitte ihn um Hilfe, um anderen zu vergeben.

Miteinander zuhause eine Osterschale oder 
einen Ostergarten gestalten: mit Moos, Blumen, 
Steinen, einem, Kreuz aus Ästen…

4.4. ZU SEINEN ÜBERZEUGUNGEN 
XSTEHEN

Matthäus 4,1-11 
Matthäus 26,31-35 
und 69-75
2. Tim 1,9 

Was hat der Teufel Jesus für eine „Mutprobe“ 
gestellt? Wie hat Jesus darauf reagiert?
Wenn dir andere eine „Mutprobe“ stellen, wie 
kannst du reagieren?

An Ostern kannst du in deiner Osterschale das 
leere Grab darstellen.

Zuerst einmal gilt: Jesus möchte dein Freund sein, dein bester Freund! Als Freunde von Jesus können wir anderen gute Freunde sein. Was macht 
denn einen guten Freund, eine gute Freundin aus? Da können wir bei Jesus schauen, und er will uns dabei helfen, gute Freunde zu sein!
Du bist herzlich willkommen, an den Kidsträff-Morgen dieses Thema zu erleben und Zeit mit anderen Kindern zu verbringen!
Damit du auch zuhause in der Bibel mehr davon entdecken kannst, findest du hier die Geschichten zum Thema, und für jede Woche eine 
Idee, damit es so richtig praktisch wird:

ANMELDUNG 
ERFORDERLICH:

PRISMA.CH
Jeden Sonntag: Kidsträff für Kinder vom 1.-5. Schuljahr
  9.00 Uhr Kidsträff indoor
11.00 Uhr Kidsträff indoor und outdoor


