3. Sonntag nach Trinitatis 28.06.2020
Liebe Kinder,
im Gottesdienst geht es heute um das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Du findest die Geschichte auf dem nächsten Blatt. Weiter unten auf diesem Blatt findest du die
Anleitung, wie du das Geschichtenblatt falten kannst, so dass ein kleines Buch daraus wird. Wenn du
Lust hast, kannst du auch die Bilder noch ausmalen.
Vielleicht möchtest du dir auch deine eigenen Gedanken zur Geschichte machen:
•

Was denkst du, wie der jüngere
Sohn sich gefühlt hat, als er …
… das Geld von seinem Vater
bekommen
… er die Schweine gehütet hat?
… er zu seinem Vater zurück
ging?
… er bei seinem Vater
angekommen ist?

•

Ich frage mich, ob du das auch
schon einmal erlebt hast, wie
es ist, nach Hause zu kommen?
Und wie du dich dabei gefühlt
hast?

•

Ich frage mich, ob du schon
einmal erlebt hast, dass
jemand nach Hause gekommen
ist und du hast dich so gefreut
wie der Vater in der
Geschichte?

Ich wünsche dir und deiner Familie
einen schönen Sonntag.
Deine Sarah Badstübner

Jesus erzählt ein Gleichnis: Ein
Vater hat zwei Söhne. Später
wird ihnen alles gehören, was
jetzt noch dem Vater gehört.Der
Jüngere sagt: Ich bin schon
groß. Gib mir mein Erbe. Ich will
fort von hier.

Der Vater gibt ihm viel Geld. Der
Sohn freut sich.

Er zieht in die weite Welt. Er kann
tun und lassen, was er will.
Er feiert große Feste. Bald hat er
kein Geld mehr.

Das Gleichnis vom
verlorenen Sohn

Ein Bauer lässt ihn bei sich
arbeiten. Er passt auf die Schweine
auf. Er hat solchen Hunger. Bei
seinem Vater würde es ihm gut
gehen, aber ob er ihn noch will?

Er geht zurück und will bei
seinem Vater arbeiten. Der sieht
ihn kommen und rennt ihm
entgegen. Er umarmt und küsst
ihn.

Der Vater feiert ein großes Fest,
weil sein Sohn zurückgekommen
ist.

