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Kleine Münze – grösstes Geschen
Fünfliber und trägt den wohl

Familiengottesdienst mit
der gefundenen Münze

Von Unmöglichem
und Geschenktem

berühmtesten Bibelvers – die

«Wir führten zum Schulanfang

«Im Jungscharlager hörten die

«Johannes-3,16-Münze», die

einen Familiengottesdienst durch

Kinder, wie Nikodemus zu Jesus

KIDS TREFF Schweiz anlässlich

mit der Geschichte von der Frau, die

kam. Es ist unmöglich, das ewi-

der Aktion 3,16 hat prägen las-

eine Münze verliert (mit Bildern von

ge Leben zu verdienen. Auch die

sen. Sie findet grossen Anklang

Nick Butterworth) und einem Input

und wird vielfältig eingesetzt,

mit Zaubertrick. Die Unterlagen

um die Botschaft vom gröss-

dazu kann ich zur Verfügung stellen

ten Geschenk an Kinder und

(PowerPoint, ausgeschriebene

Erwachsene weiterzugeben. Die

Predigt, GD-Programm).»

kreativen Ideen aus verschiede-

(Jost Bigler, FEG Grosshöchstetten,

nen Gemeinden begeistern und

info@kapelle.ch )

Sie ist etwa so gross wie ein

Sabine Jäggi,
Kindersekretariat
FEG Schweiz.
sabine.jaeggi@feg.ch

regen an für eigene Projekte.

Medaille an der
Olympiaden-KIWO
«Unsere Kinderwoche
stand unter dem Thema
Olympiade. Es ging darum,
dass wir es in der Mannschaft von Jesus Christus
am besten haben und durch
ihn auch den allerschönsten, wertvollsten Preis auf
sicher erhalten werden.
Während der Woche rappten wir immer wieder ‹Jo-

kleine Schatzkiste mit der Münze

hannes 3,16› (Adonia, früsch

drin konnte niemand öffnen. Weil

& fröhlich). Am Schluss der

Jesus Christus für uns am Kreuz

Woche wurde allen Kin-

starb, dürfen wir das ewige Leben
als Geschenk annehmen. Plötzlich
ging die Schatzkiste auf! Jedes Kind
bekam eine Münze zum Umhängen,

Besonderes Geschenk
von Frau zu Frau

und einige lernten den Vers gleich

«Ich werde die Münzen als Schlüsse-

(Benjamin Schär, FEG Rheinfelden)

lanhänger verarbeiten und an
Frauen in der Prostitution verschenken. Ich bin Leiterin des
Vereins Blossom, der Bordelle,
Clubs und Etablissement im
Thurgau besucht und habe die
dort anwesenden Frauen mit
Kleinigkeiten, Aufmerksamkeit
und Liebe beschenkt. Als ich
die Münzen sah, war ich sofort
dern als Preis die ‹Johannes-3,16-

Feuer und Flamme … Ich könn-

Medaille› mit Medaillenbändel

te noch einige mehr als meine

umgehängt.»

50 Stück verteilen.»

(Therese Morf, FEG Maur)

(Eva Messmer, FEG Sulgen)
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auswendig.»

nk

Bestellung der Münzen:
und Jugendliche mit
der Münze als Kette
oder Anhänger.»
(Karin Müller,
FEG Effretikon)

www.kidstreff.ch/de/material/aktion-316.
html (interessante Mengenpreise!)
Zwei
KIDS-TREFF-Kindergottesdienst-Lektionen dazu gratis im Download: «Johannes
3,16 entdecken» und «Johannes 3,16 weitersagen»!

Ostergeschenk
für Kollegen und
Nachbarn?!

Inserat

Seit März 2016 wurden bereits in vielen
Kindergottesdiensten,
Kinderwochen und

Begeisterung und Botschaft
breiten sich aus

Familiengottesdiensten Münzen

«An den Kids- und Teeniedays

mit der Münze etwas anfangen. Ein

kämpften über 200 Kinder und

Leiter erzählte, dass er die Münze

Jugendliche um den Pokal. Nicht

seinen Kollegen in der Schulbehörde

alle Teams gewannen den Pokal –

zu Ostern geschenkt habe. Er mein-

aber eine ‹Johannes-3,16-Medaille›

te zu ihnen: «Das ist der Grund,

schenkte Nikodemus allen! Die

warum wir Ostern feiern.»

verteilt. Auch Erwachsene können

Theologie studieren

bibelorientiert
universitär
für Kirche und Gemeinde

Begeisterung war gross. Auch einige Wochen danach sieht man in
Effretikon und Umgebung Kinder

www.sthbasel.ch
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