Impuls für Sonntag,
den 21.02.2021
"Auferweckung Jüngling Nain"
Hallo Ihr Lieben, schön dass Ihr wieder dabei seid!
Hallo Du!
Schön, dass
du da bist!

Heute steigern wir uns!
Letzte Woche haben wir gehört, dass JEsus Krankheiten
heilen kann. aber wenn ihr glaubt, dass das schon alles
war... PAh! Weit gefehlt. Jesus hat sogar Macht über den
ToD!

über einen Jüngling (Jungen Mann) aus NAin,
Heute geht der sehr krank war und schließlich gestorben ist,
es um... .
seine traurige Mutter und wie Jesus alles zum Guten
gewendet hat.

Der Bibeltext steht in Lukas 7, 11 - 17... Super wäre es,

das müssen
wir uns
wenn Du ihn selbst liest.
genauer
ansehen Du kannst dir aber auch wieder ein video von Ute&

Britta und / oder dieses Cartoon - Video ansehen.

das
merke
ich mir

Actionstep

Uns haben folgende Punkte in der GEschichte echt
angesprochen:
.Jesus sieht das Leid der Witwe
JEsus Fühlt mit / Leidet mit
Jesus greift ein
Jesus hat MAcht über den Tod
JEsus sieht auch unser Leid / unsere Probleme
und Hilft uns auf seine Art, nach seinem Plan für uns

Vielleicht magst du uns heute von JEmandem erzählen,
der krank ist (du musst keine Namen nennen) und wir, vom
BibelKidsTeam, beten für diese Person?
SChreib uns eine EMail an Bibelkids@feg-herborn.de
Oder du überlegst, ob du für jemanden beten kannst, dem
es nicht so gut geht?

BasteLIDEE

Tschüss

Heute haben wir Hier ein Ausmalbild für dich.
Oder du bastelst dir eine kleine Schachtel, in die du z.B.
Namen von PErsonen, für die du beten möchtest., oder
Dinge, um die du Bitten oder für die du danken möchtest,
legen kannst.
So könnte das z.B. aussehen. Die Anleitung findest du HIer.

Schön, dass du dabei warst! Wir freuen uns schon auf
nächsten Sonntag! LG Ute & Britta und das ganze
BibelKids-Team

