Ansprache eines Kindes in der PV
Aufbau einer Ansprache:



Erzähle eine Begebenheit aus den Schriften und gibt dein Zeugnis darüber
wie dir diese Geschichte in deinem Leben hilft
Sprich über das vorgegebene Thema z.B. Taufe indem Du eine passende
Schriftstelle dazu vorliest oder vorlesen lässt. Es ist auch gut ein eigenes
Beispiel aus deinem Leben zu erzählen (wie hast Du dich auf die Taufe
vorbereitet, wie hast Du Dich bei der Taufe gefühlt….) gib dein Zeugnis davon
und Ende im Namen Jesus Christus Amen

Wenn Du noch nicht lesen kannst: Als Gedankenstützte kannst Du Bilder verwenden
die Du gut kennst und die Dir helfen die Geschichte zu erzählen. Die Bilder sollten so
gross sein, dass Du sie gut erkennen kannst
Wenn Du schon etwas lesen kannst: Als Gedankenstützte kannst Du Bilder und
Worte verwenden die Du gut kennst und die Dir helfen die Geschichte zu erzählen.
Wenn Du lesen kannst: Verwende Stichworte die dir helfen Dich zu erinnern was Du
sagen möchtest.

Bitte Deine Eltern oder Bezugsperson Dir bei der Vorbereitung der Ansprache zu
helfen. Sie sollen dein Schreiber sein (wenn Du noch nicht schreiben kannst) und dir
helfen die Ansprache wie oben beschrieben aufzubauen. Erinnere Deine Eltern, dass
es wichtig ist, Deine eigenen Worte zu benützen und nicht ihre Worte. Somit ist es
auch wirklich Deine Ansprache und Du wirst dir die Worte besser merken können.
Nun musst Du nur noch die Ansprache einige male laut aufsagen. Falls Du in einer
Linie Probleme hast. Übe diese noch drei mal oder frage einen Erwachsenen wenn
Du noch ein zusätzliches Bild oder Wort brauchst.
Für einige Kinder ist es nicht immer einfach vor anderen Kindern etwas zu sagen.
Versuche deine Ansprache deshalb deiner Familie oder Freunden vorzutragen. Das
wird Dir helfen Dich sicherer zu fühlen.
Wenn Du deine Ansprache im PV gibtst achte auf deine Gefühle. Der Heilige Geist
wird Dir und den Zuhörern bestätigen was Wahr ist.
Viel Erfolg

Das Unten aufgeführte Beispiel einer Ansprache ist von einem 7 Jahre alten PV Kind das über die
Auferstehung bei einem DKA gesprochen hat.

da gab es auch in Amerika
Danach war ess

für einige Stunden
am 3 Tag gab es wieder Licht

Nägelmale

Mitleid

Heilte Kranke

forderte die Kinder auf zu ihm zu kommen. Segnete sie

Seht eure Kleinen

wie mit

umschlossen

Diese Geschichte mag ich weil es für mich bedeutet, dass er wirklich lebt und er

ist.
Für mich ist es nicht nur eine Geschichte. Ich spüre den Heiligen Geist und weiss
dass es wahr ist.

Wenn ich diese Geschichte höre, denke ich an das
meiner Seite

: Mit dem Herrn an

Mit dem Herrn an meiner Seite, würd ich handeln wie ichs tu? Würd ich die

kennen treu sie halten immerzu?

Beispiel, wär

Rechtschaffen immer ich, könnt ich nur sehnt der Heiland ist bei mir,

Ich möchte so leben, dass

Weil

wirklich neben mir stehen kann.

für mich und alle Menschen gestorben ist. Werde auch ich

auferstehen und für immer mit meiner

Das sage ich im Namen Jesus Christi Amen

vereint sein.

