
Impuls für Sonntag, 
den 21.03.2021

"die Heilung des Gelähmten "

HeuteHeuteHeute
geht esgeht esgeht es
um....um....um....   

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

...liebe Bibelkids! Wisst ihr noch, wie Jesus letzte Woche
ganz viele Menschen satt gemacht hat?

...eine ganz besondere Heilung. Wie ist es bei dir - wann
fühlst du dich so richtig gesund und wohl?

das müssendas müssendas müssen
wir unswir unswir uns
genauergenauergenauer
ansehenansehenansehen

Und zwar finden wir die Geschichte in der Bibel im Buch
 Markus 2, 1-12. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch 
1. Ein Cartoon-Video   ODER 

 

 
2. Mein Video anschauen. 
Viel Spaß dabei!

 

https://www.bibelcartoon.de/ein-lahmer-wird-geheilt
https://drive.google.com/file/d/1vOSCHegl59_eUm_XEN7ZPVGjkpO2yi9Y/view?usp=sharing


dasdasdas
merkemerkemerke
ich mirich mirich mir   

ActionstepActionstepActionstep   

Jesus ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist auch wirklich
Gott! Er kann unseren Körper heilen, aber er kann noch
viel mehr: Jesus kann uns unsere Fehler vergeben. Damit
sorgt er dafür, dass es uns auch innerlich wieder gut geht
und nichts mehr unsere Beziehung zu Gott belastet. Wie
geht es dir denn in Moment? Vielleicht bist du ja selbst
gerade krank oder machst dir Gedanken um etwas. Sag es
Jesus, er kümmert sich darum!

Hast du schon einmal erlebt, dass Jesus dir geholfen hat? Wenn du
magst, schreibe uns, was du erlebt hast, oder male ein Bild. Das
kannst du auch gerne an uns schicken: bibelkids@feg-herborn.de
In der Geschichte helfen vier Freunde dem Gelähmten. Hast du auch
Freunde, die vielleicht deine Hilfe oder eine Ermutigung brauchen?
Was kannst du für sie tun? Vielleicht hast du auch am 14.02.21 bei
den Bibelkids ein Mut-mach-Karten gebastelt, die du diesen
Freunden schenken möchtest. 

BasteLIDEEBasteLIDEEBasteLIDEE Du malst gerne? Hier findest du ein Ausmalbild:
Du möchtest die Geschichte nachspielen? Dann gibt es auf der
Nächsten Seite eine Anleitung für das Haus und die Trage des
Gelähmten. 

mailto:bibelkids@feg-herborn.de
http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/jesus-heilt-einen-gelaehmten-mann


Haus: Entferne alles, was zum Deckel gehört,
sodass du eine ganz offene Seite des Hauses hast.
Diese offene Seite ist der Boden vom Haus, auf
den du den Karton stellst. Male nun an eine lange
Seite, die neben der offenen Seite ist, eine Tür
und ein Fenster. Jetzt kannst du entweder das
Fenster und die Tür ausschneiden, sodass deine
Figuren durch die Tür in das Haus kommen, oder du
machst es wie in meinem Video und schneidest zwei
L-förmig an den Kanten dieser Hauswand entlang.
Dann kannst du alles im Raum besser sehen. 

Du brauchst: 1 kleinen Karton, 2 Schnüre (etwa 30cm lang),Du brauchst: 1 kleinen Karton, 2 Schnüre (etwa 30cm lang),
1 Taschentuch, Kleber, Filzstift + Schere1 Taschentuch, Kleber, Filzstift + Schere

TschüssTschüssTschüss   

BASTELANLEITUNGBASTELANLEITUNGBASTELANLEITUNG

Trage: Falte das Taschentuch in der Mitte
und lege auf die beiden kurzen Seiten
jeweils eine Schnur.

Klappe die Enden mit dem Band nun
2 Mal zur Mitte und klebe sie fest. 
Jetzt brauchst du nur noch ein
paar Figuren und kannst mit dem
Spielen loslegen!

Und bis zum nächsten Mal! Wir freuen uns auf dich
und wünschen dir eine gute Woche. 
Leoni & das Bibelkids-Team


