MATERIAL FÜR KINDER
INTERNATIONALER GEBETSTAG FÜR
OPFER VON MENSCHENHANDEL

Bitten Sie ein Kind, Johannes 10,10 zu lesen:
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben“.
In der Bibel gibt es viele Geschichten darüber, wie sehr
Gott alle Menschen auf der ganzen Welt liebt. Jesus
erzählte eine Geschichte über einen Bauern und seine
Schafe.

Es war einmal ein guter, freundlicher Bauer,
der seine Schafe liebte. Er arbeitete sehr hart,
um sicherzustellen, dass sie alle sicher und
gesund waren. Jeden Tag zählte der Bauer seine
Schafe, um sicherzugehen, dass keins fehlte.
(z.B. mit den Kindern zählen) 1, 2, 3, 4...99, 100!
...1,2,3,4,99,100.
1,2,3,4,99,100. Aber dann, eines Tages, war
etwas anders. 1,2,3,4,99...99...99 - oh nein!
Es waren nur 99 Schafe! Eines der wertvollen
Schafe des Bauern war verschwunden!
Er packte etwas zu essen ein und machte sich
auf den Weg, um sein fehlendes Schaf zu
suchen. Er wusste, dass er nicht zurückkommen
würde, bis er es gefunden hatte, denn jedes
Schaf war so kostbar und wertvoll. Er liebte
seine Schafe so sehr. Er wollte nicht, dass auch
nur eines seiner Schafe ein erfülltes Leben
verpasst. Er kletterte auf Berge (man konnte
so tun, als würde man klettern),
er schwamm durch Gewässer (man konnte so
tun, als würde man schwimmen) und schließlich
fand er sein verlorenes Schaf!
Er war glücklich! Er brachte sein Schaf nach
Hause zurück. 1,2,3,4,99,100! Der Bauer liebte
alle seine Schafe. Und er würde alles dafür tun,
dass jedes Schaf sicher und gesund ist und ein
erfülltes Leben führen kann.

INTERESSIERTE FRAGEN
Ich frage mich, welcher Teil der Geschichte
Euch am besten gefallen hat?
Ich frage mich, welcher Teil der Geschichte
Euch an Jesus erinnert hat?
Ich frage mich, welcher Teil der Geschichte
von Euch / Dir handelt?
Ich frage mich, was es bedeutet,
ein erfülltes Leben zu haben?
Sklaverei und Menschenhandel sind schreckliche Dinge.
Das ist so, wenn Menschen ihre Freiheit weggenommen
wird; wenn sie auf eine Weise arbeiten müssen, die
gefährlich für sie ist und wenn sie nicht als wertvolle
Menschen behandelt werden. So können sie kein
erfülltes Leben mehr führen.
Wenn Menschen auf diese Weise schlecht behandelt
werden, macht das Gott sehr traurig und sogar wütend.
Gott will nicht, dass einer seiner kostbaren Menschen
traurig, verletzt und allein gelassen ist. Gott möchte,
dass jeder ein erfülltes Leben hat. Er sagt, dass wir
Menschen, die schlecht behandelt werden, helfen
können. Wir können helfen, seine gute Nachricht von
Respekt, Freundlichkeit und Liebe für alle Menschen
auf der Erde zu verbreiten, damit mehr Menschen
andere besser behandeln.
Wir können helfen auch, indem wir die Verantwortlichen
bitten, die Menschen besser zu schützen, damit sie nicht
von anderen verletzt werden. Es macht Gott so glücklich,
zu wissen, dass er so viele Kinder hat, die ihm helfen,
Liebe zu verbreiten und die Welt sicherer zu machen.

