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Und heute?

V

ielleicht hast du auch so manche Frage zu den
Geschichten in der Bibel. Manches erscheint dir
merkwürdig oder unlogisch. Dann sprich mit deinen
Eltern, Großeltern, einem Sonntagsschulmitarbeiter
oder einem anderen Erwachsenen darüber. Zusammen könnt ihr die Geschichte in der Bibel nachlesen
und Gott bitten, euch zu helfen, das Gelesene richtig
zu verstehen.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

L

ies Philipper 2,6-8! Darin steht eine Menge
zu der Frage, ob Jesus ein starker Gott war.
Ergänze die fehlenden Wörter!

Jesus war genauso wie G _ _ _. Freiwillig wurde er einem S _ _ _ _ _ _ gleich.
Er erniedrigte sich selbst und gehorchte
Gott bis zum T _ _ am K_ _ _ _.

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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„M

ama, bei Emma in der Küche hängt eine
Karte. Auf der steht: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Damit ist doch Jesus gemeint, oder?“, möchte Julia wissen. „Ja, Schatz. Und das sind nur ein paar
Namen von Jesus“, antwortet ihre Mutter. Julia ist
verwirrt: „Das sind doch gar keine Namen.“ Ihre Mutter
erklärt schmunzelnd: „Die Namen von Jesus sind auch
gleichzeitig seine Eigenschaften. Sie beschreiben, wie
Jesus ist.“
Julia überlegt eine Weile, doch dann hakt sie
noch einmal nach: „Aber Mama, am Sonntag in der
Geschichte im Kindergottesdienst war Jesus überhaupt nicht stark. Die Menschen haben ihn ausgelacht, geschlagen, angespuckt, gefesselt und schließlich noch ans Kreuz genagelt. Er konnte gar nichts
tun! Ich weiß, dass er das gemacht hat, weil wir
schlimme Dinge tun. Emma hat gesagt, dass er das
alles freiwillig auf sich genommen hat. Aber für mich
sieht das nicht sehr freiwillig aus.“
Die Mutter erklärt: „Das stimmt, so sieht es auf den
ersten Blick auch aus. Aber wenn ich mir den Bibeltext
genau durchlese, stelle ich fest, dass Jesus alles von
sich aus tat, auch während der Kreuzigung. Da waren
die beiden Männer, die echt schlimme Sachen gemacht
und den Tod verdient hatten. Der eine lachte über
Jesus, während er dort am Kreuz hing, und forderte
ihn auf, sie vor dem Tod zu retten, wenn er wirklich
Gottes Sohn wäre.“
Der zweite Mann akzeptierte seine Todesstrafe, wie
wir aus der Bibel wissen. Aber er flehte Jesus an: „Denk
an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ – „Weißt du,
was Jesus antwortete?“, fragt die Mutter. Julia antwortet: „Ja, Jesus sagte ihm, er würde noch am gleichen
Tag mit ihm im Paradies sein.“ Ihre Mutter ergänzt:
„Und wie kann Jesus so ein Versprechen geben, wenn
er nicht ein starker Gott ist?“
„Aha, dann hat Jesus sich extra schwach gemacht,
damit er für unsere schlimmen Taten, Worte und
Gedanken eintreten kann?“, fragt sich Julia. „Ja, genau!
Gottes Hilfe sieht aus menschlicher Sicht manchmal
schwach aus. Sie ist es aber nicht“, erklärt ihre Mutter. Langsam versteht Julia: „Also hatte der eine böse
Mann recht. Der hat, obwohl Jesus am Kreuz hing,
verstanden, dass Jesus ein König ist.“ „Und er hat verstanden, dass es ein wichtigeres Leben gibt, als das
auf dieser Erde. Er hat verstanden, dass es auf die
Ewigkeit ankommt“, ergänzt die Mutter.

as bedeutet das Versprechen, das Jesus dem
Verbrecher am Kreuz gab?

ist ein starker Gott, darum kann
O Erer sein
Versprechen halten.
leeres Versprechen, er
O EswillistdeneinMann
nur trösten.
würde dem Mann gerne helfen,
O Erwenn
er die Möglichkeit dazu bekäme.
macht sich lustig über den
O ErMann,
weil der ihn so ansprach.

Lernvers-Rätsel
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Bastel mit!
Schattenbild: Drei Kreuze
So wird‘s gemacht:

M

Er starb für mich!

Du brauchst:
• Keilrahmen oder Pappe
• Wasser- oder Acrylfarben
• Pinsel
• schwarzes Tonpapier
• Bleistift, Schere, Kleber
• weißen oder schwarzen Stift

Aufgabe 4

ale mit Wasser- oder Acrylfarben auf
einem Keilrahmen oder einer dicken
Pappe einen Himmel, zum Beispiel einen
Sonnenuntergang. Zeichne drei Kreuze
und einen Hügel auf das schwarze Tonpapier und schneide sie aus.
Wenn dein „Hintergrund“ getrocknet
ist, klebe die Kreuze und den Hügel dardar
auf. Schon bist du fertig. Nun kannst
du noch mit schwarzem Stift auf den
Hintergrund oder mit weißem auf das
Tonpapier einen Bibelvers schreiben.

W

elche Eigenschaft gefällt dir an Jesus am
besten? Schreibe sie hier auf:

Jesus ist ...

Überlege:
Kannst du diese
Eigenschaft auch bei seiner
Kreuzigung entdecken?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden,
und durch seine Striemen ist uns Heilung
geworden. Jesaja 53,5

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

3

/

Aufgabe 3

W

arum hat der Herr Jesus so viel Schweres auf sich genommen und ertragen?
Im Lernvers wird das erklärt.

Luther Übersetzung

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass
wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt.
Jesaja 53,5
Vers für die Jüngeren

Die Strafe lag auf ihm zu
unserem Frieden. Jesaja 53,5

7

wei Jünger sind unterwegs auf einem elf Kilo
Kilometer langen Marsch. Raus aus dem Trubel,
raus aus der Aufregung Jerusalems! Betroffen reden die beiden über die Ereignisse der letzten
Woche. Schließlich haben sie vieles gemeinsam mit
Jesus erlebt und oft seinen Predigten zugehört. Sie
liebten seine Lehre, seine Einstellung und bewunderten seinen Lebensstil. „Er ist der, der Israel von
den Römern befreien und endlich Frieden bringen
wird“, so hatten sie gehofft.
Aber vor einigen Tagen hat man Jesus zu Unrecht
verurteilt und ihn wie einen Verbrecher gekreuzigt.
Doch am Morgen berichteten drei Frauen, die seinen
Leichnam salben wollten, dass sein Grab leer sei. Zwei
Jünger überprüften und bestätigten das. Wie konnte
das alles sein? Verwirrt, enttäuscht und traurig sind
die beiden Jünger jetzt auf dem Weg nach Emmaus.
Sie sind ins Gespräch vertieft, als sich eine Person zu
ihnen gesellt. „Worüber redet ihr?“, fragt der Fremde.
„Hast du etwa als Einziger nicht mitbekommen, was in
Jerusalem passiert ist?“, entgegnen sie verwundert.
„Was denn?“, fragt der Fremde zurück.
Verzweifelt erzählen sie ihm alles, was sich ereignete und nun in ihren Herzen vorgeht. Schließlich
fragt der Zuhörende: „Versteht ihr nicht, dass das
alles geschehen musste?“ Dann erklärt er ihnen
alles, was schon lange durch die Propheten über das
Leben Jesu, sein Sterben und Auferstehen vorhergesagt wurde. Seine Worte bringen Ordnung in das
Durcheinander ihrer Gedanken. Diese Gegenwart tut
ihnen gut und ermutigt sie. Dabei haben sie kaum
bemerkt, dass sie ihren Zielort Emmaus fast erreicht
haben, es sind nur noch wenige Schritte.
Die Jünger bitten ihren Begleiter, bei ihnen zu bleiben, weil sie nicht wollen, dass er fortgeht. Wie gut,
dass er einwilligt! Vor dem gemeinsamen Abendessen dankt der unbekannte Gast Gott für das Brot,
teilt es auf und reicht es den beiden. In diesem
Moment begreifen sie, wer der Fremde ist, dessen
Nähe ihnen so gut tut: Es ist der Herr! Es ist Jesus
Christus, der von den Toten auferstanden ist!
Das müssen sie so schnell wie möglich den anderen Jüngern erzählen! So machen sie sich nach
dem Essen sofort auf den Weg zurück nach
Jerusalem.

8

Lukas 24,13-35

DRITTE

Und heute?

G

enauso wie Jesus den beiden Jüngern unterwegs begegnete, ihnen zuhörte und sie ermutigte, hört er uns auch heute noch zu. Im Gebet
darfst du ihm die Ängste und Zweifel sagen, die dich
beschäftigen. Er hört dich und will auch dir neuen
Mut geben. Vielleicht hast du das auch schon einmal
selbst erlebt. Dann mach es wie die beiden Jünger
und bestätige anderen: Jesus lebt!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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Z

Der unbekannte

W

as erfahren die beiden Männer in Jerusa
Jerusalem von den elf Jüngern?

„Der Herr ist _______________
erschienen

M

________________

eckt
_____________
auferw
worde und dem __________
wirklic
n
h
_____________.“
Simon

Quizfrage

Aufgabe 2

11. - 17.
April
2021

Lukas 24,34

it welchen Worten gesellte sich Jesus unter
unterwegs zu den Jüngern?

euch zu treffen!
O „Schön
Wo wollt ihr denn hin?“
sucht Jesus? Er ist nicht hier –
O „Ihr
er ist auferstanden.“
O „Worüber redet ihr?“
müsst nicht traurig sein!
O „Ihr
Ich bin doch da!“

Lernvers-Rätsel

M

ale das Bild an und überlege
dabei, welche Entdeckungen die Kinder wohl gemacht
haben, während
sie die Bibel
erkunden.

Gott lo___
macht Fr__d_!

Gott
_____
mich.

Aufgabe 3

Jesus
st___
für mich.

Ich finde Hi_fe bei E__sch__d _____.

Labyrinth

W

Aufgabe 5

Z

eige den beiden Männern den schnellsten Weg
von Emmaus zurück nach Jerusalem!

Mach mit!

Die
Lücken
können immer
durch dasselbe
Wort ergänzt
werden. Findest
du das Wort
heraus?

ie die beiden Jünger, kannst auch du Jesus
immer alles ...
anver-

.

Ihm kannst
du alles zu-

.

Setze immer
mehr dein Verauf den
Herrn Jesus!

A N RT U
E

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Die Eröffnung deiner Worte leuchtet,
sie gibt Einsicht dem Einfältigen. Psalm 119,130
Luther Übersetzung

Aufgabe 4

Aufgabe 6
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Hier sind
Schä ___
drin!

Wenn dein Wort offenbar wird, so
erleuchtet es und macht klug die
Unverständigen. Psalm 119,130
Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch
geglaubt haben.
Johannes 20,29
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Entdecke,
wo der Herr Jesus in den letzten
Tagen vor seinem Sterben war. Schneide die
kleinen Bilder am rechten Rand aus. Nimm einen Stift
und zeichne den Weg von einer Station zur nächsten.
Überlege dabei, was dort geschehen ist, und
lege die Bilder dort ab.

✁
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SCHWEIGT
JETZT¡

lles tat ihm weh. Das Bett
war viel zu hart. Doch was
heißt schon Bett! Er sah sich
in der kahlen, dunklen Gefängniszelle um. Alles war
noch genauso wie gestern Abend. Petrus schnarchte vor
sich hin. Warum war er nochmal hier? Ach ja, sie waren
gestern im Tempel gewesen, und hatten an der schönen Pforte den gelähmten Mann geheilt, der von Geburt
an nicht laufen konnte. Sie hatten ihm durch Jesu Kraft
geholfen. Natürlich mussten sie danach allen Menschen,
die es hören wollten, von Jesus berichten – und auch
allen, die es nicht hören wollten. Jesus war zwar nicht
mehr auf der Erde. Er war am Kreuz gestorben und nach
seiner Auferstehung zu seinem Vater in den Himmel
zurückgekehrt. Aber er hatte seinen Jüngern den Auftrag
gegeben, anderen von ihm zu erzählen.
Johannes rieb sich die Augen. Was würde nun geschehen? Lange brauchte er nicht zu warten. Die Zelle wurde
geöffnet und er und Petrus vor den Hohen Rat gebracht,
vor die Obersten und Ältesten des Volkes. „In welchem
Namen habt ihr dies getan?“, fuhr der Hohepriester sie
an. Johannes wollte fast schon zurückfragen, ob sie denn
gestern nicht richtig zugehört hätten, doch Petrus kam
ihm zuvor.
Weil der Heilige Geist bei ihm war, antwortete er
freundlich, bestimmt und ohne zu zögern: „Wenn wir
heute verhört werden, weil wir einem kranken Menschen etwas Gutes getan haben, so sei euch und jedem
anderen gesagt: Wir haben im Namen Jesu gehandelt.
Ihr habt Jesus getötet, aber er ist wieder auferstanden.
Durch keinen anderen kann man gerettet werden!“
Die Obersten schwiegen und wunderten sich, dass
Petrus, ein ungebildeter Mann, so viel Weisheit und Mut
besaß. Am liebsten hätten sie Petrus und Johannes wieder ins Gefängnis geworfen oder sogar getötet. Aber
die beiden hatten nichts Falsches getan und das wussten alle, die in Jerusalem wohnten. Und noch viel mehr:
Jeder konnte sehen, dass ihre Worte Macht hatten. Das
verunsicherte die Obersten, deshalb bedrohten sie die
beiden und verboten ihnen, je wieder im Namen Jesu zu
sprechen.
Petrus und Johannes antworteten: „Euch ist Gott doch
wichtig. Sollen wir Gott mehr gehorchen, oder euch? Wir
können einfach nicht davon schweigen, was wir bei Jesus
gesehen und gehört haben!“ Dann gingen sie direkt zu
den Christen, die sich zum Gebet getroffen hatten. Nachdem die beiden von ihrem Verhör berichtet hatten,
beteten sie um Mut, weiter von Jesus zu sprechen.

16

Und heute?

D

ie Nachfolger Jesu
beteten sehr häufig um Weisheit und
Mut, anderen von Jesus
zu erzählen. Deshalb
taten sie es auch dann,
wenn es gefährlich für sie wurde. Bei uns in Deutschland ist es nicht so gefährlich, von Jesus zu reden.
Trotzdem haben wir oft Angst, wir könnten ausgelacht oder abgestempelt werden. Du darfst dann, wie
die Jünger, ganz besonders um Mut beten. Jesus wird
dir helfen, dir die richtigen Worte schenken und die
Weisheit geben, was du wann und wie sagen sollst.

Schlag auf, lies nach!

A

uch Paulus bittet um Gebetsunterstützung. Für
was soll die Gemeinde beten?

Aufgabe 1
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A

Apostelgeschichte 4,1-31

„Worte auch für mich, dass Gott mir
die richtigen bekannt gibt, damit ich dann,
wenn ich rede, das Evangeliums des
Geheimnis unerschrocken Betet mache.“
Leider sind hier wohl ein paar Wörter durcheinander gekommen. Schlag einmal Epheser 6,19
(NeÜ) auf und lies den Vers, so wie er richtig in
der Bibel steht! Unterstreiche in dem Satz oben
die Wörter, die an der falschen Stelle stehen!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

18. - 24.
April
2021

as war das Hauptgebetsanliegen der
Gemeinde und der Jünger?

die Oberen zum Glauben
O Dass
an Jesus kommen.
die Gemeinde bewahrt wird
O Dass
und keiner mehr ins Gefängnis muss.
Mut, weiter von
O Der
Jesus zu reden.
O Dank für die Befreiung.

Lernvers-Rätsel

W

as Jesus getan hat, ist so
wunderbar und wichtig für jeden!

Darum …

!

Mut-Erinnerungs-Scheibe
So wird´s gemacht:

S

Du brauchst:

• Tonkarton
• Stifte
• Schere
• Musterklammer

Diese Scheibe soll dich daran erinnern, für dich und deine Freunde zu beten, damit ihr Mut bekommt, von Jesus zu
reden. Deshalb schreibe auf die einzelnen Felder Namen oder
Personengruppen, für die du um Mut beten möchtest.
Diese Scheibe kann dich aber auch daran erinnern, dass Gott dir Mut
schenkt, einer bestimmten Person von Jesus zu erzählen. Auch diese kannst
du auf eines der Felder schreiben. Hänge diese Scheibe an einen Ort, an dem du täglich vorbeikommst. Bete dann um Mut für diese Person oder Personengruppe und
drehe am Ende des Tages den Pfeil auf das nächste Feld.

ielle
Der spez für
h
c
u
r
p
s
k
r
Me
dich!

Mach mit!

E

Elberfelder Übersetzung

Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Apostelgeschichte 4,20
Luther Übersetzung

©Africa Studio - stock.adobe.com

s gibt Länder in dieser Welt, in denen es sogar
lebensgefährlich ist, an Jesus zu glauben. Bete
mit für die Christen, die verfolgt werden, dass Gott
sie von innen heraus stark macht und ihnen immer
wieder viel Mut und Klugheit
schenkt.
Frag mal deine Eltern
nach konkreten Beispielen. Viele Informationen erhält man auch
über die Organisation
„Open Doors“ und ihren
Veröffentlichungen.

Bibel

S
M
S
Bibel-SMS Nr. 4
Aufgabe 6

Aufgabe 4

chneide aus Tonkarton eine Scheibe aus, unterteile sie in beliebig viele „Kuchenstücke“. In dem
Beispiel rechts sind es sieben, für jeden Wochentag
ein Teil. Schneide außerdem einen andersfarbigen
Pfeil aus Tonkarton aus und befestige ihn mit einer
Musterklammer in der Mitte der Scheibe.

Aufgabe 5
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Aufgabe 3
Bastelidee

Wir können‘s ja nicht lassen, von dem
zu reden, was wir gesehen und
gehört haben. Apostelgeschichte 4,20
Vers für die Jüngeren

Glückselig sind, die nicht
gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20,29
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ie Gemeinde in Jerusalem
hat so viele Gemeindemitglieder wie noch nie. Und sie sind alle
ganz unterschiedliche Menschen. Manche
sind leider auch sehr arm, sodass sie nicht
wissen, wie sie am nächsten Tag ihr Essen
bezahlen sollen. Josef, der auch Barnabas
genannt wird, besitzt weit entfernt einen
Acker, den er nicht mehr braucht. Deshalb
kommt er auf die Idee, diesen Acker zu
verkaufen und das Geld den Bedürftigen
zu geben.
Eine Idee, die sehr dankbar in der
Gemeinde angenommen wird. Auch Hananias und Saphira gefällt der Gedanke. Sie beschließen
darum, ebenfalls eines ihrer Felder zu verkaufen, um
anderen damit zu helfen.
Gesagt getan – doch als sie den Erlös aus dem Verkauf in den Händen halten, werden sie unsicher, ob
sie das viele Geld wirklich komplett abgeben wollen.
Sie überlegen, dass auch dann genug übrig bleibt, um
anderen zu helfen, wenn sie ein wenig davon behalten.
Wie viel sie genau für den Acker bekommen haben,
muss ja kein anderer wissen.
Und so bringt Hananias am nächsten Tag stolz das
restliche Geld zu Petrus. Allerdings stellt er es so
dar, als ob er alles spenden würde. Das stimmt natürlich nicht. Petrus weiß durch Gott, dass Hananias ihn
und die gesamte Gemeinde gerade belügt. Deshalb
wird Petrus sehr traurig. Er sagt zu Hananias: „Wieso
belügst du uns so? Damit belügst du auch Gott. Keiner
hat von euch verlangt, euren Acker zu verkaufen und
alles Geld zu spenden. Wir wären sehr froh über eure
Spende, würdet ihr nur die Wahrheit sagen.“
Kaum ist das Gespräch beendet und Petrus weggegangen, bricht Hananias zusammen und stirbt. Als die
anderen Anwesenden das sehen, erschrecken sie sehr.
Sie tragen Hananias weg und begraben ihn.
Saphira, seine Frau, hat von dem Vorfall noch nichts
mitbekommen und begegnet Petrus ein paar Stunden
später. Um Saphira eine Chance zu geben, die Wahrheit zu sagen, fragt Petrus, für welchen Betrag sie den
Acker verkauft haben. Sie antwortet das Gleiche wie ihr
Mann vor ihr. „Warum habt ihr euch nur zur Lüge verabredet?“, fragt Petrus sie traurig. In dem Moment
bricht auch Saphira zusammen und stirbt.

18

Und heute?

S

icherlich fragst du dich jetzt, warum Gott so hart
gehandelt hat. Die beiden haben doch nur gelogen. Warum mussten sie sterben? Mit dieser traurigen Geschichte wollte Gott die Gemeinde damals und
auch uns heute wachrütteln. Er macht deutlich, dass
er Lügen und falsche Darstellung von Tatsachen hasst.
Unehrlich zu sein, nur um nach außen perfekt zu wirken, ist bei ihm nicht nötig. Gott gefällt es viel mehr,
wenn wir zu ihm und anderen Menschen ehrlich sind.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

D

Æ
LUGE
L

Eine
folgenschwere

Apostelgeschichte 4,32 - 5,11

I

n Apostelgeschichte 4,36 lesen wir von
Josefs zweitem Namen. Was bedeutet der
Name Barnabas? Lies jedes Wort rückwärts
und schreibe die Lösung hier auf!

nhoS sed setsorT

Quizfrage

W

Aufgabe 2

25.04.01.05.
2021

orüber ist Petrus so traurig?

und Saphira haben
O Hananias
nicht genug gespendet.
und Saphira
O Hananias
sind selbst sehr arm.
und Saphira haben die
O Hananias
ganze Gemeinde und Gott belogen.
hat keinen Acker,
O Erdenselbst
er verkaufen könnte.

I

m Lernvers lernst du etwas über Gottes Augen.
Was ist es?

o

ie

1.

a

e . G TT S

Aufgabe 3
Aufg. 4

Spielidee
RICHT

IG

HT

LL S.

2.

Manchmal stehst du in der Gefahr, etwas
Böses zu tun. Dann kann es dir helfen,
zu wissen, dass Gott es sieht.

Wenn dir jemand Unrecht tut, dann denke
daran, dass Gott auch das sieht. Er wird
sich um dich kümmern! Darum kannst du mit
ihm darüber sprechen.

Das ist
wirklich gut
zu wissen!

Richtig oder Falsch?

I

hr spielt mit mehreren Kindern und bildet zwei Gruppen. Am
Ende des Raumes stellt ihr zwei Stühle auf. Ein Stuhl steht für
„RICHTIG!“, der andere für „FALSCH!“. Dann treten immer zwei Kinder
Pergegeneinander an. Sobald die Behauptung von einer neutralen Per
Stühson ausgesprochen ist, müssen die Kinder um die Wette zu den Stüh
len rennen. Wer als Erstes auf dem Stuhl sitzt, zu dem die Aussage
spiepasst, erhält einen Punkt für seine Gruppe. Das könnt ihr so oft spie
len, bis euch keine Behauptungen mehr einfallen.
Beispiel: „Die Sonne leuchtet blau.“ – Jetzt müsstet ihr so schnell
wie möglich auf den Stuhl, der für „FALSCH!“ steht.

CH!

FALS

Mach mit!
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Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern
alles bloß und aufgedeckt vor den Augen
dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hebräer 4,13
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

osef hatte den Wunsch, anderen zu helfen, des
deswegen verkaufte er seinen Acker und spendete
das Geld. Anderen etwas Gutes zu tun, indem wir teilen und abgeben, macht selber froh. Probier es einmal aus! Hast du eine Tüte Gummibärchen oder eine
Tafel Schokolade bekommen? Dann gib doch deinem
Bruder, deiner Schwester, deinem Schulfreund etwas
davon ab.
Wird in eurer Gemeinde das nächste Mal für die Mission oder andere Projekte gesammelt, dann
überlege, ob du von deinem
Taschengeld etwas abgeben kannst. Bei Gott zählt
nicht so sehr die
Höhe des Betrages, sondern viel
mehr, ob wir
es mit freudigem Herzen
tun.
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Aufgabe 5
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Lernvers-Rätsel

Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen,
sondern es ist alles bloß und aufgedeckt
vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen.
Hebräer 4,13
Vers für die Jüngeren

Suchet mich, so werdet
ihr mich finden. Jeremia 29,13
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