Die kostbare Perle
(Matthäus 13,45-46)
Hilfsmittel:
Pirat in freundlichem Piratenkostüm, Schmuckkasten mit ein paar Schmucksachen (muss nicht echter
Schmuck sein), ein Regenschirm, eine Perle (o.ä.) und eine zweite Person, die den Perlenverkäufer spielt
Geschichte:
Jesus erzählte einmal eine Geschichte über Gottes Reich. Da gab es einen ganz reichen Mann.
Hallo Kinder, wisst ihr, wer ich bin? (Als freundlicher Pirat verkleidet mit Schmuckkasten auftreten)
Ich bin ein Pirat in Rente. Als ich noch jünger war, war ich immer unterwegs auf dem Meer und habe nach
Schätzen gesucht. Und ich habe uuunglaublich viele Schätze gefunden (Auf Schmuckkasten in der Hand
tippen). Ich bin wahrscheinlich der reichste freundliche Pirat der Geschichte. Und ich kenne mich besser
mit Schätzen aus als irgendwer auf der Welt! Aber nun bin ich in Rente und genieße mein Leben. Ich
brauche nicht mehr zu arbeiten, denn ich bin sooo reich. Ich gehe heute einfach mal spazieren und auf
den Markt. Und dafür nehme ich meinen Lieblingsregenschirm mit (Regenschirm rausholen).
Der reiche Mann ging also spazieren und schaute sich um, was es so gab. Da kam er an einem Perlenverkäufer vorbei. Und da sah er auf einmal eine wunderwunderschöne Perle. (andere Person hat eine
Perle vor sich.) Der reiche Pirat kam näher und schaute sie sich genau an und sagte: Die muss ich
unbedingt haben. Das ist die wunderbarste Perle, die ich je gesehen habe. So eine habe ich noch nie in
meinem Leben gefunden. Wieviel kostet sie? Andere Person sagt: 100 000 000 Euro.
Oh weh, das war so viel Geld. Der reiche Pirat holte sofort seine Schmuckbox heraus und gab dem
Verkäufer all seinen Schmuck heraus. Aber der Verkäufer zählte alles nach und schüttelte den Kopf. Nein,
es war immer noch nicht genug.
Da sagte der Pirat: Aber das ist alles, was ich habe. Meine ganzen Schätze habe ich verkauft. Was soll ich
noch verkaufen? Der Verkäufer zeigte auf den Regenschirm: Deinen Regenschirm da. Wenn du mir den
noch gibst, kannst du die Perle haben.
Der Pirat schaute auf seinen geliebten Regenschirm und sagte: Das ist mein allerliebster Regenschirm.
Hmm … aber diese Perle da ist einfach viel, viel kostbarer. Okay, hier hast du meinen Schirm! Und schon
bekam der Pirat die Perle und freute sich sooo sehr darüber!!
Jesus erzählte diese Geschichte, um zu zeigen, dass Gottes Reich viel, viel wertvoller ist, als alles andere
auf dieser Welt. Es lohnt sich, alles für ihn aufzugeben, weil wir etwas viel, viel Besseres von ihm
bekommen.
Lied: „Jesus folgen!“
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