Familienstunde zum Thema der Woche: Die Liebe ist langmütig
 Als ein Zeichen, dass Gott immer bei uns ist, zündet euch eine Kerze an.
 Beginnt mit dem Lied:
Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn
lasst uns klatschen….

Dieses Lied findet ihr bei you tube, falls ihr es nicht kennt
https://youtu.be/OSQV_qbHbrk
 Erzählt euch die Geschichte aus dem Bilderbuch:“ weißt du eigentlich wie
lieb ich dich hab“ von Sam Mc Bratney ( ihr findet sie bei you tube)
https://youtu.be/jjR8IF4zXIU
Auch in unserer Bibel ist immer wieder vom“ Gern haben“ und von
Liebe die Rede:
Paulus, ein Anhänger von Jesus, reiste früher viel herum und erzählte den
Menschen von Gott und seiner Liebe , so hat er auch ein Lied an die
Menschen in dem Ort Korinth ( einer Stadt im alten
Griechenland)geschrieben: so klingt das Lied in Anlehnung an eine
Übersetzung von Regine Schindler:
Die Liebe hat einen langen Atem und ist geduldig.
Die Liebe ist nicht eifersüchtig und lässt andere gelten
.

Die Liebe tut Gutes und achtet, dass es dem Anderen gut geht.
Die Liebe ist nicht zornig und verzeiht.
Die Liebe freut sich, wenn es den anderen gut geht.
Wer liebt, hält viel aus und hat viel Vertrauen.
Wer liebt, begegnet den anderen freundlich.
Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe ist die Grundlage unseres Lebens.
Die Liebe unter euch ist die Hauptsache – sie ist wichtiger als alles andere.
Die Liebe ist das größte Geschenk Gottes an uns Menschen.

 Jetzt könnt ihr das Lied:“ Gottes Liebe ist so wunderbar“ , singen




Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß! Quelle: Musixmatch

Falls ihr es nicht kennt, findet ihr es hier:
https://youtu.be/kTYsYoAFYoI
 Aktion: wir zeigen uns, dass wir uns gerne mögen und lieb haben:
Auf je einem Zettel malt folgende Symbole im Umriss: Hand, Mund,
Fuß, Blume, Herz, Ohr, Stift
Jeder sucht sich ein Symbol aus und bemalt es mit Farbstiften- danach
sagen wir einander, wie wir mit unserem Symbol jemand anderem aus der
Familie Liebe zeigen können (einander dabei helfen)
Wer das Symbol Hand hat, denkt sich für ein anderes Familienmitglied
etwas aus, was er/ sie für denjenigen im Lauf der Woche tun könnte( Müll
herausbringen, staubsaugen , aufräumen, etwas basteln…

Wer das Symbol: Mund hat, denkt sich für jemanden ein nettes Wort aus,
bietet eine Vorlesegeschichte an, oder….

Wer das Symbol: Blume hat, schenkt jemandem etwas, was ihm/ ihr
Freude macht: etwas Süßes, etwas Selbstgemachtes…oder Zeit schenken,
oder….

Wer das Symbol: Fuß hat, begleitet jemandem aus der Familie später auf
einen Spaziergang oder ein Spiel draußen

Wer das Symbol: Herz hat, macht etwas für ein anderes Familienmitglied,
von dem ich weiß, dass es sie/ihn besonders freut.

Wer das Symbol: Ohr hat, hört jemand anderem zu, die /der einen
Spielvorschlag für später hat.

Wer das Symbol Stift hat, schreibt oder malt jemandem aus der Familie
später einen netten Brief
So sprecht ihr nicht nur über Liebe, sondern zeigt sie den anderen der
Familie auch ganz praktisch….
 Gebet zum Abschluss:
Mit folgendem Gebet wollen wir Gott Danke sagen, dass es schön
ist, dass uns andere Menschen gerne haben.
Wir antworten auf jeden Satz mit: „Guter Gott, wir danken dir.“:
- Für die Eltern, die uns gerne mögen.
- Für unsere Geschwister, die uns gern haben
- Für unsere Großeltern, die uns gern haben
- Für unsere Freunde, die uns gerne mögen.
- Für Umarmungen und alle lieben Worte.
- Für die Gute-Nacht-Geschichten, Herumtoben und Spielen.
-Für alle Liebe, die wir erleben und erfahren,
Guter Gott, wir danken dir! Amen.
 Wenn ihr mögt, singt noch das Lied: Gott, dein guter Segen
Falls ihr es nicht kennt, findet ihr es hier:
https://youtu.be/S_WpqjCIzWU

Viel Freude bei der Durchführung eurer Familienstunde!

