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Diesen Monat reden wir
über Ehrlichkeit
gegenüber uns selbst,
Gott und unseren
Mitmenschen. Lügen
schaden unseren
Beziehungen, weil sie
Vertrauen zerstören. Mit
Lügen schade ich mir
aber auch selber und
meiner Beziehung zu
Gott..
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WOCHE 1
_________________

WOCHE 2
_________________

WOCHE 1
_________________

WOCHE 2
_________________

2. Könige 5
Elisas Diener Gehasi ist unehrlich dadurch verliert er Elisas Vertrauen
und bekommt eine schlimme
Hautkrankheit.

1. Samuel 21-22
David lügt aus Angst und Selbstschutz
und Abimelech glaubt ihm. So wird
David verantwortlich für den Tod von
Abimelech und seiner gesamten Familie.
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Kerngedanke: Wenn ich nicht ehrlich
bin, vertrauen mir andere nicht.
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Esther 3; 4,8b; 5,6-10; 7,1-10
Der Befehlshaber Hamann erzählt
König Xerxes Lügen, um Mordechai
loszuwerden. Diese Lügen werden
aufgedeckt und Hamann verliert
alles, auch sein Leben.

1. Johannes 1,9
Wenn wir Gott gegenüber ehrlich
sind, vergibt er uns.
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Kerngedanke: Wenn ich lüge, weil
es einfacher scheint, mache ich es
nur komplizierter.

Kerngedanke: Wenn ich ehrlich zu
Gott bin, ist meine Beziehung zu
ihm stärker.
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MERKVERS

MERKVERS

„Wer ehrlich ist, lebt sicher und gelassen; wer aber krumme
Wege geht, wird irgendwann ertappt.“ – Sprüche 10,9
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MORGENZEIT

_____________________________

MORGENZEIT

Schreibe folgenden Text auf einen Zettel und hänge ihn an den
Spiegel deines Kindes: „Baue lieber ein Netz des Vertrauens auf, als
dich in einem Netz von Lügen zu verstricken.“ Wenn du Zeit hast, sei
kreativ und male ein Spinnennetz dazu oder gebrauche das Emoji
einer Spinne.
Für ältere Kinder: Schicke ihnen den Text per WhatsApp.
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FAHRZEIT

_____________________________

FAHRZEIT

Wenn ihr unterwegs seid, frage dein Kind: „Wie sieht Unehrlichkeit für
dich aus? Wie fühlst du dich, wenn du unehrlich warst oder wenn dir
gegenüber jemand unehrlich war?“ Beantworte diese Fragen auch
selber gegenüber deinem Kind.
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MAHLZEIT

_____________________________

MAHLZEIT

Frage dein Kind: Stell dir vor, du könntest dir eine erfundene Person
aussuchen, die tatsächlich existieren soll. Welche Person würdest du
wählen und warum? (z.B. eine Comic-Figur, eine Fantasy-Figur)
Frage Mama und/oder Papa: Was ist das Beste, das dir je passiert ist,
weil du ehrlich warst?
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BETTZEIT

_____________________________

BETTZEIT

Frage dein Kind: Wurdest du schon einmal belogen? Es tut weh, wenn
du angelogen wirst und es ist schwer, dieser Person dann wieder zu
vertrauen. Deshalb ist Ehrlichkeit so wichtig! Gibt es bestimmte
Situationen, in denen es dir schwerfällt, ehrlich zu sein? Betet für
einander, dass ihr den Mut habt, immer die Wahrheit zu sagen.
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