
Impuls für Sonntag, 
den 28.02.2021 

"Hochzeit zu Kana"

Heute gehtHeute gehtHeute geht
es um....es um....es um....   

Hallo Du!Hallo Du!Hallo Du!   
Schön, dassSchön, dassSchön, dass
du da bist!du da bist!du da bist!   

Hallo liebe Bibelkids!
Letzte Woche haben wir davon gehört,           
wie Jesus einen jungen Mann wieder zum Leben
auferweckt hat.
Heute geht es mit einem anderen spannenden
Wunder weiter. Seid ihr bereit?

...eine ganz besondere Hochzeit. Jesus, seine Mutter
Maria und einige Freunde waren nämlich auf eine
Hochzeitsfeier in das Dorf Kana eingeladen. Dort
erlebten alle ein ganz besonderes Ereignis und

Jesus zeigte erneut, dass für ihn nichts unmöglich ist!



dasdasdas
merkemerkemerke
ich mirich mirich mir   

das müssendas müssendas müssen
wir unswir unswir uns
genauergenauergenauer
ansehenansehenansehen

ActionstepActionstepActionstep   

Aber schauen wir uns das einmal genauer an:
Zuerst kannst du dir die Bibelstelle zur
Geschichte durchlesen, die steht in Johannes 2,1-12.
Dann kannst du dir noch Das video von Smilla und
Nele und dieses Cartoon-Video anschauen.

Das merken wir uns aus der heutigen
Geschichte:
wenn wir auf Jesus hören, ihm glauben  und  
 vertrauen, können wir miterleben wie      
 Er uns hilft und Probleme löst, So wie Maria
auf jesus hörte und ihm vertraut hat.  
Für Ihn ist nichts unmöglich!  

Heute haben wir ein tolles Ausmalbild für euch unter
folgendem Link: https://speechfoodie.com/malvorlage-
hochzeit-zu-kanaan/
Außerdem findet ihr auf der nächsten Seite einen Link zu
einer Seite, wo es viele ideen für Experimente gibt. Wenn
du magst, kannst du dir eins davon aussuchen, zuhause
nachmachen und uns ein Foto davon schicken. die ersten 3,
die ein Foto schicken (an BibelKids@feg-herborn.de) 
 bekommen eine kleine Überraschung von uns. 

https://drive.google.com/file/d/1yXFM1y6Sv0EfNoeuvqXzx88yVBbgICuE/view?usp=sharing
https://youtu.be/ui4qPKMr2Ig
https://speechfoodie.com/malvorlage-hochzeit-zu-kanaan/


BasteLIDEEBasteLIDEEBasteLIDEE

TschüssTschüssTschüss   Schön, dass du heute wieder dabei warst. 
Bis nächsten Sonntag!

Smilla, Nele und das Bibelkids-Team

Über den Link: https://www.zeit-fuer-
kids.de/newpage4 kommst du zu dem unten
abgebildeten Entdeckerhef.t  Hierin findest du
viele coole Experimente! Such dir einfach eins aus
und mach es zuhause mit deinen Eltern nach.  

https://www.zeit-fuer-kids.de/newpage4

