Impuls für Sonntag,
den 07.03.2021
"Die Sturmstillung"
Hallo Du!
Schön, dass
du da bist!

Heute geht
es UM...

Hallo ihr Lieben,
toll, dass Ihr wieder dabei seid. Ich freue mich!
Erinnert ihr euch noch an die Geschichte vom
letzten Sonntag?
Es ging um das Wunder auf der Hochzeit zu Kana.

Heute geht es mit einem spannenden Wunder
weiter. und das schauen wir uns jetzt mal an.

Ihr habt jetzt wieder 2 Möglichkeiten:
1) Ihr könnt die Geschichte in der Bibel (Markus 4, 35-41)
das müssen lesen oder
wir uns
2) euch mein Video anschauen.
genauer
ansehen
Außerdem habe ich für euch noch ein großartiges und
Spannendes video (Video Sandpainting) herausgesucht und
es giibt auch wieder ein cartoon - video. viel Spaß damit!

das
merke
ich mir

Wow, da war ja was los!
Die Jünger hatten große Angst. Das kann ich mir gut
vorstellen. Hattest Du auch schonmal Angst?
Vielleicht vor einem Gewitter oder vor einer
Klassenarbeit... Bestimmt fällt Dir etwas ein. Die
Geschichte zeigt uns, dass wir unsere Ängste Jesus sagen
dürfen, denn er ist stärker als alles, was uns Angst
macht. Jesus sagt:
„Ich bin immer für dich da. Du kannst immer zu mir kommen.
Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. "
Du darfst immer wissen, er ist da und hat dich ganz arg
lieb. Du darfst zu ihm beten und ihm deine Freuden und
Ängste sagen.
Jetzt darfst du kreativ werden:

Actionstep Hier findest du ein Puzzle.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Knobeln. Wenn du es
geschafft hast, kannst du uns gerne ein Bild schicken.
(bibelkids@feg-herborn.de) Wir freuen uns darauf.
(Die Anzahl der Puzzleteile kannst du oben
(auf der Seite, wenn du den Link geöffnet hast) unter
„Schwierigkeit“ einstellen.)
Und Hier etwas zum Anhören oder zum Mitsingen

BasteLIDEE

Tschüss

Hier findest du ein Bild zum Ausmalen passend zur
Geschichte.

Das wars für heute auch schon wieder. Ich wünsche
euch ganz viel Spaß beim Knobeln, Zuhören,
Mitsingen und Malen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Toll, dass du dabei
warst und mitgemacht hast.
Anja und das BibelkidsTeam

