Elternbrief Nr. 5

Thema der Woche: „Wahre Rede“
Sprüche 12,22:
“Gott freut sich über ehrliche Menschen.“

Info: Die Kinder haben gehört, dass sie die Wahrheit sagen
sollen. Sie hören, warum Menschen lügen und welche
Konsequenzen es hat, wenn man lügt oder die Wahrheit sagt.
Sie lernen, dass Ihr Leben sich
verändert, wenn sie die Wahrheit
sagen.

Familien-Zeit
„gemeinsam begeistert glauben“
gemeinsam
Gespräch: Erzählt euren Kindern eine Begebenheit aus
eurem Leben, in der ihr die Wahrheit gesagt habt, obwohl es
euch schwer gefallen ist. Sprecht darüber, ob das klug war
oder nicht!
Im Anhang findet ihr ein Zeugnis und eine Geschichte zum
Thema Wahre Rede (Ehrlichkeit).

begeistert
Spiel: „Wahrheit oder Lüge“ - Errate welche der Aussagen
wahr oder falsch sind
1. Ketchup wurde im 19. Jahrhundert als Medizin

verkauft!
2. Tiger haben gestreifte Haut und nicht nur gestreiftes
Fell!
3. Österreichische Lawinenforscher lassen Schweine im
Schnee erfrieren
4. Saure Meere machen nicht nur Korallen, sondern auch
Seesterne kaputt
5. Fledermäuse betreiben Wohnungsvermittlung
6. Piraterie stärkt Fischbestände
7. Bahn will ICE-Züge mit Wind antreiben
8. Saubere Schweine leben gesünder
(Auflösung am Ende des Dokumentes)

glauben

Jakob und Esau:
Lest gemeinsam die Geschichte von Jakob und Esau (ab 1.
Mose 27). Sprecht mit Euren Kindern darüber, mit welchen
Konsequenzen Jakob nach seinem Betrug leben musste.
Sprecht auch darüber, dass Gott treu ist und Jakob vergibt.

Die Waschmaschine – ein Zeugnis zum Thema Ehrlichkeit
Liebe Eltern, liebe Kinder!
Ich möchte Euch ein Zeugnis aus meinem Leben zum Thema
„Ehrlichkeit“ weitergeben.
Ich wohne in einer Mietswohnung. Eines Abends klingelt
meine Nachbarin, die direkt unter mir wohnt bei mir an der
Tür. Sie fragt, ob ich meine Waschmaschine gerade laufen
lasse. Bei ihr kommt nämlich Wasser von der Decke und sie
vermutete meine Waschmaschine läuft aus. Ich hatte
tatsächlich meine Waschmaschine an, konnte aber in meinem
Bad kein Wasser entdecken. Wir sind dann gemeinsam zu ihr
in die Wohnung. Es kam tatsächlich Wasser von der Decke.
Nachdem meine Waschmaschine erst einmal als Verursacher
ausgeschlossen wurde, vermuteten wir nun schlimmeres.
Einen Wasserrohrbruch. Dem müssten wir natürlich
nachgehen.
Als ich zurück in meiner Wohnung war, habe ich mir meine
Waschmaschine noch mal genauer angeschaut. Vor allem
auch den Anschluss. Mein Abflussschlauch geht nämlich
einfach in ein Loch in der Wand, ohne weitere Befestigung.
Zu meinem Erschrecken habe ich festgestellt, dass sich der
Schlauch bewegt hat und möglicherweise Wasser in den
Spalt zwischen dem Abflussrohr in der Wand und den
Fließen gelaufen ist. Das heißt es wäre doch möglich, das
meine Waschmaschine der Verursacher ist. Ich stand nun
vor der Entscheidung, die Wahrheit zu sagen, ehrlich zu sein
oder zu verschweigen, dass das Wasser doch von meiner
Waschmaschine kommen konnte. Wenn meine Maschine für

das Wasser in der Wohnung meiner Nachbarin
verantwortlich ist, müsste ich auch die Kosten für den
entstandenen Schaden tragen.
Ich habe mit unterschiedlichen Leuten darüber gesprochen
und unterschiedliche Aussagen erhalten. Die einen meinten
ich solle die Wahrheit sagen, die anderen meinten ich solle
es verschweigen. Letztlich habe ich mich dafür entschieden
ehrlich zu sein, auch wenn diese Entscheidung nicht einfach
war. Mir ging es danach viel besser. Es hat sich
herausgestellt, dass meine Vermutung richtig war. Der
Anschluss der Waschmaschine war nicht korrekt. Daher
konnte Wasser nach unten gelangen. Dieses Problem ließ sich
leicht lösen. Der Schaden in der Wohnung meiner Nachbarn
leider nicht. Der war ja schon entstanden und ich muss
dafür aufkommen, dass dieser behoben wird. Einige Tage
später kam meine Nachbarin auf mich zu. Sie sagte mir, dass
sie nur ein kleines Teil der Wand neu streichen lassen. Die
Wand wird von alleine trocknen, da ja kein neues Wasser
nachkommt. Das hat mich schon mal sehr erleichtert.
Wieder einige Zeit später kam sie erneut auf mich zu. Das
Streichen der Wand hat nur 10,00 € gekostet!
Gott ist wirklich gut. Er hat meine Ehrlichkeit belohnt. Wer
weiß was auf mich zugekommen wäre, hätte ich nicht die
Wahrheit gesagt.
Spr. 12,22: „Gott freut sich über ehrliche Menschen.“

Auflösung Quiz: Nur eine Aussage ist eine Lüge.













Ketchup wurde im 19. Jahrhundert als Medizin
verkauft! Wahr
Tiger haben gestreifte Haut und nicht nur gestreiftes
Fell! Wahr
Österreichische Lawinenforscher lassen Schweine im
Schnee erfrieren! Wahr
Saure Meere machen nicht nur Korallen, sondern auch
Seesterne kaputt! Wahr
Fledermäuse betreiben Wohnungsvermittlung! Wahr
Piraterie stärkt Fischbestände! Wahr
Bahn will ICE-Züge mit Wind antreiben! Wahr
Saubere Schweine leben gesünder! Lüge

