Unterwegs mit JESUS

_______________________

Dieses Buch gehört:

40 Tage – Leben mit Vision

Unterwegs mit Jesus

Die Autoren und Redakteure

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.

Genießen Sie die Zeit, die Sie mit Ihrem Kind verbringen.

Und das Wichtigste:

Begriffen verbergen.

nendes frommes Fachvokabular sind die geistlichen Inhalte, die sich hinter den

möglich, dieses Buch möchte dazu Hilfestellung geben. Wichtiger als zu erler-

Machen Sie die Themen anhand von Beispielen aus ihrem Alltag so konkret wie

der Lage, abstrakte Begriffe zu verstehen und auf sich selbst zu beziehen.

oder ähnliches. Die meisten Kinder sind vor ihrem zehnten Lebensjahr nicht in

können, vermeiden Sie abstrakte Begriffe wie Fähigkeiten, Sünde, Güte, Liebe

chen, verwenden Sie dabei Begriffe, die Sie selbst auch kindgerecht erklären

Noch eine Bitte: Wenn Sie mit ihrem Kind über die geistlichen Themen spre-

Im „S
Satz des Tages“ wird der Inhalt der Lektion des Tages zusammengefasst.

ist ein leichterer Vers angegeben.

die Bedeutung des Verses versteht und wiedergeben kann. Für kleinere Kinder

Der „V
Vers der Woche“ soll das jeweilige Wochenthema zusammenfassen.
Wichtig ist dabei nicht das wörtliche Auswendiglernen, sondern, dass Ihr Kind

zeitaufwändig zu gestalten.

einzelnen Lektionen leicht verständlich, für kleine Kinder geeignet und wenig

zum Thema des Tages und eine spielerische Aktivität. Wir haben versucht, die

Für jeden der 40 Tage enthält das Lese- und Malbuch einen kurzen Gedanken

werden.

beten dafür, dass die nächsten 40 Tage für Ihre ganze Familie ein Gewinn sein

wir hoffen, dass dieses Buch ein Segen für Sie und Ihr(e) Kind(er) wird. Wir

Liebe Eltern,

Unterwegs mit Jesus

(nach Psalm 130,3)

Gott hat uns gemacht!

Empfehlung für Vorschüler

Epheser 2,10

in unserem Leben Gutes zu tun.

Wir sind in Jesus dazu geschaffen,

Empfehlung 1. und 2. Klasse

Epheser 2,10

tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.

geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu

Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu

Vers der Woche

Ich bin etwas Besonderes!

1. Woche

Unterwegs mit Jesus

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite mit Farbstiften!

res gemacht hat.

Gottes Macht und sagen Sie ihm, dass Gott es als etwas ganz Besonde-

bitten Sie es, daraus eine Person zu formen. Sprechen sie mit ihm über

Spielvorschlag: Geben Sie Ihrem Kind Spielknete oder ähnliches und

Satz des Tages: Gott hat mich gemacht!

im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10.

Vers der Woche: „Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns

Ziele, die Gott in deinem Leben für dich hat, kennen lernen!

hat einen Plan für uns. In den nächsten 40 Tagen werden wir die fünf

schöpfe.“ Gott hat jeden Menschen gemacht. Er hat uns lieb, und er

In unserem ersten „Vers der Woche“ heißt es: „Wir sind Gottes Ge-

Gott hat mich gemacht!

1. Tag

Unterwegs mit Jesus

staben eintragen.

Du kannst die richtige Antwort erraten und dann die richtigen Buch-

Kreuzworträtsel: Lass dir von Mama oder Papa die Hinweise vorlesen.

Satz des Tages: Gott hat mich besonders gut gemacht!

im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10.

Vers der Woche: „Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns

deren Plan für dich hat!

dich genau so geschaffen, wie du bist - und zwar, weil er einen beson-

die einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester haben. Gott hat

oder genau die gleichen Dinge tut wie du. Das gilt sogar für Menschen,

ganzen Welt keinen zweiten Menschen, der genauso wie du aussieht

Gott hat aus jedem von uns etwas Besonderes gemacht. Es gibt auf der

aussehen oder dass alle Menschen die gleichen Dinge tun? Nein. Denn

Gott hat jeden Menschen gemacht. Heißt das, dass alle Menschen gleich

Ich bin etwas Besonderes!

2. Tag

Unterwegs mit Jesus

S

K

Das mache ich am allerliebsten.
Im Sommer, wenn es heiß ist, schmeckt es am besten.
Ich will immer alles wissen, das nennt man ___________.

2.
3.

N

S

1.

E

N

G

Wenn ich ein Jahr älter werde, feiere ich meinen _______________.

Waagerecht

4.

Wenn ich meinen Mund aufmache und rufe etwas ganz laut heraus, dann

3.
nennt man das ____________.

Ich habe sie mitten in meinem Gesicht.

und gebe ihnen einen ________.

Weil ich Mama und Papa so lieb habe, drücke ich sie manchmal ganz fest

2.

1.

Senkrecht

passt!

wie möglich und ziehe eine Linie zu demjenigen Bild, das zu dem Satz

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite mit so vielen Farben

Spielvorschlag: Spielen Sie mit Ihrem Kind Verstecken.

Satz des Tages: Gott ist mein Freund!

im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10.

Vers der Woche: „Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns

liebt dich!

Gott ist immer bei dir, und er wird dich auch nie verlassen, denn er

bei dir! Er ist da, wenn du wach bist, und er ist da, wenn du schläfst.

Wusstest du schon, dass Gott dich zu jeder Zeit sieht? Er ist immer

mer bei dir sein. Und das tut er auch.

Gott hat dich geschaffen. Er möchte dein Freund sein. Er möchte im-

Gott sagt: Ich bin dein Freund!

3. Tag

Unterwegs mit Jesus

Gott weiß, wie ich mich fühle.

Gott hört alles, was ich höre.

Gott kennt alles, was ich anfasse.

Gott hört alles, was ich sage.

Gott sieht alles, was ich sehe.

Woher weiß Gott, was wir brauchen? (Weil er uns immer sieht!)

Kleidung, Wohnung, Spielsachen usw.)

Was sind das für Dinge, die Gott uns gibt? (Essen und Trinken,

ßend mit Farbstiften!

Malen: Verbinde die Punkte auf dem Bild und bemale das Bild anschlie-

2.

1.

Fragen an Ihr Kind:

Satz des Tages: Gott passt auf mich auf!

im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10.

Vers der Woche: „Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns

tut er, weil er dich liebt und weil er einen besonderen Plan für dich hat!

sie auf. Genauso beschützt er dich und gibt dir, was du brauchst. Das

Er gibt den Vögeln und den Blumen mehr als sie brauchen. Er passt auf

Weißt du, wer sich um die Vögel kümmert? Oder um die Blumen? Gott.

Gott passt auf mich auf!

4. Tag

Unterwegs mit Jesus

je ein Bild!

Regeln zu Hause : Male zu 5 Regeln, die du zu Hause beachten musst,

und warum diese Regeln bei Ihnen gelten.

Hause gelten, zu erstellen. Reden Sie mit Ihrem Kind über diese Regeln

Vorschlag: Helfen Sie Ihrem Kind dabei, eine Liste der Regeln, die zu

Satz des Tages: Gott sagt: Mach mit!

im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10.

Vers der Woche: „Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns

sagt: Mach mit!

helfen, so aufzuwachsen, wie Gott es will. Regeln sind wichtig. Gott

sind dazu gemacht worden, um uns zu beschützen und um uns dabei zu

lieber alles so, wie wir wollen; die meisten Regeln, die es im Leben gibt,

sonst jemand uns sagt, was wir machen sollen. Manchmal machen wir

Manchmal ist es schwer mit zu machen, wenn Papa oder Mama oder

len, beim Zuhören und und und...

beim Aufräumen, beim Singen, beim Einkaufen, beim Beten, beim Erzäh-

wenn du bei vielen Sachen mitmachst! Jeden Tag neu: beim Spielen,

Gott hat dich sehr lieb und er freut sich über dich! Er freut sich auch,

Gott sagt: Mach mit!

5. Tag

Unterwegs mit Jesus
Male die Buchstaben aus!

nett sein

helfen

jemanden trösten

(...Vielleicht fällt dir noch mehr ein?)

o

o

o

o

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

Satz des Tages: Gott sagt: Sei ein Freund!

im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10.

Vers der Woche: „Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns

Sachen mit anderen teilen

o

Wie kann man freundlich sein?

sein. Du kannst zu Gott sagen: „Bitte hilf mir dabei!“

Freund bist. Das kann damit anfangen, dass du versuchst, freundlich zu

ein Freund sein. Er möchte auch, dass du für andere Menschen ein

dein Freund sein! Ja, wirklich! Gott will auch für alle anderen Menschen

Du bist für Gott jemand Besonderes, und er liebt dich sehr! Gott will

Gott sagt: Sei ein Freund!

6. Tag

Unterwegs mit Jesus

Lies die Bibel, damit du mehr über Gott weißt.

Rede mit Gott beim Beten, damit du Gott besser kennen lernst.

2.

3.

zu kleben. Wenn nein, lerne weiter.

deinen Aufkleber auf die Vers-der-Woche-Seite ganz hinten im Buch

Hast du dir den Vers für diese Woche gemerkt? Wenn ja, denke daran,

Satz des Tages: Gott hat sich etwas ausgedacht!

im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10.

Vers der Woche: „Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns

Lass Jesus in dein Herz.

1.

ner wird.

Gott hat sich etwas ausgedacht, damit eure Freundschaft immer schö-

den. Dann ist Gott noch näher bei dir.

was Böses getan hat. Jesus möchte in dir wohnen. Du kannst ihn einla-

Jesus ist sein Sohn. Er hilft jedem, der Schwierigkeiten hat oder et-

men sein kannst. Gott ist wie ein guter Vater.

Gott liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du immer mit ihm zusam-

Gott hat sich etwas ausgedacht!

7. Tag

Unterwegs mit Jesus
Klebe ein Bild von Dir ein :

(nach Markus 12,30)

„Hab Gott lieb!“

Empfehlung für Vorschüler

Markus 12,30

„Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen!“

Empfehlung für 1.-2. Klasse

Markus 12,30

zen Kraft!“

und mit deinem ganzen Denken und mit deiner gan-

nem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit dei-

Vers der Woche

Gott ist mein Freund!

* 2. Woche *

Unterwegs mit Jesus

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

deinem Papa, um Gott anzubeten.

Nimm eines der Lieder und singe es zusammen mit deiner Mama oder

Satz des Tages: Gott lacht und freut sich!

Denken und mit deiner ganzen Kraft!“ Markus 12,30.

Vers der Woche: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen

recht teilst usw..

hilfst, wenn du mitmachst, wenn du ein Instrument spielst, wenn du ge-

tust, z.B., wenn du ein Lied über ihn singst, wenn du betest, anderen

Gott freut sich über dich! Gott freut sich auch, wenn du etwas für ihn

Gott lacht und freut sich!

8. Tag

Unterwegs mit Jesus

Wo können wir mit Gott reden? (Überall)

Wofür z. B. können wir Gott „danke“ sagen? (Essen, Kleidung, Haus,

2.

3.

Kind je nach Alter, Gott für Dinge aus Frage 3 zu danken.

dabei, ein einfaches Gebet zu Gott zu beten. Ermutigen Sie dabei Ihr

Gebet: Vielleicht kennt ihr Kind schon Gebete. Helfen Sie Ihrem Kind

Eltern, Brüder, Schwestern, Großeltern, Freunde ...)

Wann können wir mit Gott reden? (Jederzeit)

1.

Stellen Sie Ihrem Kind die folgenden Fragen:

Satz des Tages: Gott hört mir zu!

Denken und mit deiner ganzen Kraft!“ Markus 12,30.

Vers der Woche: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen

geht und was du heute alles erlebt hast.

Du kannst „danke“ sagen, ihn um etwas bitten, ihm sagen, wie es dir

reden, wann du willst und wo du willst.

auch „Beten“. Beten ist „Reden mit Gott.“ Du kannst immer mit Gott

was lieben. Gott hört es gerne, wenn wir mit ihm reden. Das nennt man

Gott freut sich, wenn wir ihn mehr als irgendjemanden oder irgendet-

Gott hört mir zu!

9. Tag

Unterwegs mit Jesus
Male Dinge, für die Du Gott dankbar bist :

leere Dosen

Schuhkarton und ein paar Gummiringe

Trommel:

Gitarre:

Malen: Male das Bild aus!

Gott mit Musik seine Liebe zeigen kann.

Dabei ist die Hauptsache, Spaß zu haben und auszuprobieren, wie man

eine leere Plastikflasche mit Reis füllen.

Rassel:

aus Haushaltsgegenständen herzustellen.

Vorschlag: Sie können Ihrem Kind dabei helfen, ein Musikinstrument

Trommel!

Singen: Singe Gott dein Lieblingslied vor und spiele dabei mit der

Satz des Tages: Gott mag Musik!

Denken und mit deiner ganzen Kraft!“ Markus 12,30.

Vers der Woche: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen

auch ein Instrument spielen.

Wir können Gott unser Lieblingslied singen, in die Hände klatschen oder

und es macht ihn glücklich, wenn wir Musik machen, um ihm zu gefallen.

Mit Musik kann man Gott fröhlich machen. Gott hat die Musik gemacht,

Gott mag Musik!

10. Tag

Unterwegs mit Jesus

möglich!

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite mit so vielen Farben wie

Satz des Tages: Gott hat etwas geschrieben!

Denken und mit deiner ganzen Kraft!“ Markus 12,30.

Vers der Woche: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen

Gott kennen zu lernen, seine Liebe und seine Pläne und was er so will.

eine Kinderbibel gesehen. In der Bibel steht alles, was wir brauchen, um

Gleiche drin, aber so, dass es jeder versteht. Sicher hast du schon mal

Erwachsene und Bibeln gibt es auch für Kinder. Es steht überall das

deres Buch. Sein Buch. Das nennt man auch: die Bibel. Bibeln gibt es für

bester Freund ist. Dafür hat er etwas aufschreiben lassen: ein beson-

Gott liebt dich! Er will, dass du ihn besser kennenlernst, weil er dein

Gott hat etwas geschrieben!

11. Tag

Unterwegs mit Jesus

wir teilen
wir geben Sachen ab
wir helfen
wir sind Freunde

Malen: Male das Bild auf der nächsten Seite aus!

* Seien Sie aufmerksam, wenn in nächster Zeit jemand Hilfe braucht
und sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, z. B., wenn ein Bettler auf
der Straße sitzt, diesem etwas Geld oder etwas zu Essen zu geben; oder wenn jemand aus der Familie oder im Bekanntenkreis Hilfe jeglicher Art braucht.

Satz des Tages: Ich darf bei Gott mitmachen!

Denken und mit deiner ganzen Kraft!“ Markus 12,30.

Vers der Woche: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen

um anderen zu helfen?

Für Gott ist das eine große Hilfe. Was können du und deine Familie tun,

o
o
o
o

haben:

kannst? Vielleicht weißt du noch, was wir über das mitmachen gelernt

bist. Gott freut sich, wenn du ihm hilfst. Weißt du, wie du Gott helfen

Gott freut sich, wenn du mitmachst. Gott freut sich, wenn du mit dabei

Ich darf bei Gott mitmachen!

12. Tag

Unterwegs mit Jesus

der Nummer 1 an.

Schreibe den ersten Buchstaben jedes Gegenstandes aus. Fange bei

Bilderrätsel:

3.

2.

1. Ich brauche keine Angst zu haben...

Nenne ein paar Dinge, wie Gott dir hilft:

Satz des Tages:

Denken und mit deiner ganzen Kraft!“ Markus 12,30.

Vers der Woche: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen

haben, er ist bei dir. Du kannst ihm vertrauen.

Gott freut sich auch, wenn wir bei ihm bleiben. Du musst keine Angst

Er freut sich, wenn wir Dinge tun, die er gut findet.

Erinnerst du dich an gestern? Gott mag es, dass du bei ihm mitmachst.

Gott sagt: Bleib bei mir!

13. Tag

Unterwegs mit Jesus

Lösung:

__ __ __ __ __ __

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

zu kleben. Wenn nein, lerne weiter.

deinen Aufkleber auf die Vers-der-Woche-Seite ganz hinten im Buch

Hast du dir den Vers für diese Woche gemerkt? Wenn ja, denke daran,

Satz des Tages: Gott freut sich über mich!

Denken und mit deiner ganzen Kraft!“ Markus 12,30.

Vers der Woche: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen

hast, macht ihn das glücklich.

Wenn du Gott durch das, was du sagst und tust, zeigst, dass du ihn lieb

sagst, dass du ihn auch lieb hast - egal wo du bist und was du tust.

Gott freut sich, wenn du mit deiner ganzen Kraft singst, wenn du ihm

Gott freut sich über mich!

14. Tag

Unterwegs mit Jesus

(nach Psalm 122,1)

Ich gehe gerne in den Gottesdienst!

Empfehlung für Vorschüler

Römer 12,5.

„Wir sind viele und bilden einen Leib in Christus.“

Empfehlung für 1.-2. Klasse

Römer 12,5.

gehören.“

als einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander

„So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus,

Vers der Woche

Gott hat eine Familie!

* 3. Woche *

Unterwegs mit Jesus

Malen: Bemale das Bild einer Familie auf der nächsten Seite!

Satz des Tages: Ich gehöre zu Gottes Familie!

Vers der Woche: „So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ Römer 12,5.

serem Körper. Darum geht es auch im Vers der Woche.

Die Familie gehört zusammen wie die Beine und Arme und Hände an un-

ben.

Erwachsenen! Wir gehören zu Gottes Familie, wenn wir an Jesus glau-

Gott hat alle Menschen geschaffen. Wir sind Gottes Kinder. Auch die

gehören zur Familie.

sie wohnen, sie gehören zur Familie. Die Erwachsenen und die Kinder

manchmal leben alle unter einem Dach, manchmal nicht. Ganz egal, wo

Du hast eine Familie, da sind Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister -

Ich gehöre zu Gottes Familie!

15. Tag

Unterwegs mit Jesus

Zeichnen: Zeichne in den Rahmen rechts ein Bild von deiner Familie!

Satz des Tages: Gott mag die Familie!

Vers der Woche: „So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ Römer 12,5.

weil er uns liebt.

Gott hat uns gemacht, damit wir zu seiner Familie gehören, und zwar,

kommen.

Auch die Geschwister sollen freundlich sein und gut miteinander aus-

gen, dass sie ihre Eltern lieb haben.

Kinder auch lieb hat. Und die Kinder sollen so gut sie können auch zei-

und einen Papa gibt. Und die sollen die Kinder lieb haben, weil Gott die

Gott mag die Familie, er hat sich das so ausgedacht, dass es eine Mama

Gott mag die Familie!

16. Tag

Unterwegs mit Jesus

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

Satz des Tages: Jesus ist mein großer Bruder!

Vers der Woche: „So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ Römer 12,5.

seren Körper.

Wir gehören mit Jesus zusammen wie Hände und Füße und Arme an un-

Jesus und wir als seine Kinder gehören zusammen.

ten und zu singen.

Deshalb treffen wir uns mit anderen zum Gottesdienst, um dort zu be-

Wohnung.

deshalb danken wir ihm für unser Essen, unsere Kleidung und unsere

Wir sind eine große Jesus-Familie. Deshalb beten wir als Familie zu ihm,

Bruder.

allererste und älteste Sohn, der Erstgeborene, ist er wie unser großer

alle seine Kinder. Und weil Jesus der Sohn Gottes ist, sozusagen der

Gott hat uns gemacht, damit wir zu seiner Familie gehören. Wir sind

Jesus ist mein großer Bruder!

17. Tag

Unterwegs mit Jesus

deres ist.

oder schicken Sie es ihr, um ihr zu zeigen, dass Sie etwas ganz Beson-

de malen. Bringen Sie es mit Ihrem Kind zusammen zu dieser Person

Vorschlag: Lassen Sie Ihr Kind ein Bild für jemanden in Ihrer Gemein-

Satz des Tages: Ich habe auch Freunde, die Jesus kennen!

Vers der Woche: „So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ Römer 12,5.

Da treffen wir Leute, die an Jesus glauben und mit ihm leben wollen.

„Gemeinde“ oder „die Kirche“.

Gott hat uns eine große Jesus-Familie gegeben. Man nennt sie auch die

tesdienst.

Freunde, die Jesus kennen. Sicher kennst du einige aus dem Kindergot-

Jesus kennen und seine Freunde sind. Im Gottesdienst treffen wir auch

Kinder sich gegenseitig helfen. Überall auf der Welt gibt es Leute, die

Wir brauchen Freunde aus Gottes Familie, weil er möchte, dass seine

Die Leute, die wir dort treffen, gehören auch zur Jesus-Familie.

zum Gottesdienst, um dort zu beten und zu singen.

Wir sind eine große Jesus-Familie. Deshalb treffen wir uns mit anderen

Ich habe Jesus - Freunde!

18. Tag

Unterwegs mit Jesus

Gott hat eine Familie!

Gott sagt: Mach mit!

Gott sagt: Mach es wie Jesus!

Du darfst von Jesus erzählen!

o

o

o

o

Kärtchen mit zum Gottesdienst und gib sie deinen Freunden!

weils den Namen eines deiner Freunde und deinen Namen. Nimm die

Kärtchen auf der letzten Seite dieses Büchleins. Schreibe darauf je-

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite. Danach bemale die

Satz des Tages: Ich gehöre zur Jesus-Familie!

Vers der Woche: „So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ Römer 12,5.

Gott ist dein Freund!

o

gehören, lernen – genau wie du – das hier, nämlich:

möchte, dass du zu so einer Familie gehörst. Alle, die zur Jesus-Familie

Die Leute, die wir dort treffen, gehören auch zur Jesus-Familie. Gott

zum Gottesdienst, um dort zu beten und zu singen.

Wir sind eine große Jesus-Familie. Deshalb treffen wir uns mit anderen

Die große Jesus-Familie!

19. Tag

Unterwegs mit Jesus

Wen hast du besonders lieb?

macht hat? Du kannst für die beten, die dir einfallen.

*Erinnerst du dich an eine Situation, in der dich jemand traurig ge-

Satz des Tages: Manchmal gibt es Ärger, aber Gott hat uns trotzdem
lieb!

Vers der Woche: „So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ Römer 12,5.

Bei Großen und Kleinen.

Darüber freut sich Gott.

Auch du kannst verzeihen, wenn der andere etwas falsch gemacht hat.

schuldige, es tut mir leid.“

angefangen hat, dann kannst du zum anderen hingehen und sagen: „Ent-

Bitte Gott dir zu helfen, dich zu vertragen. Wenn du der warst, der

jemandem nicht gut verträgst, kannst du mit Gott ja darüber reden.

Gott möchte, dass wir uns miteinander vertragen. Wenn du dich mit

Trotzdem.....

Streit. Hört Gott deshalb auf, uns lieb zu haben? Nein! Natürlich nicht!

So ist das manchmal in einer Familie. Manchmal gibt es Ärger und

Gott hat uns alle lieb!

20. Tag

Unterwegs mit Jesus

„Ich wünsche mir, dass die Gemeinde/ die Jesus-Familie wächst

•

„ Hilf allen, die Hilfe brauchen.“

Satz des Tages: Ich kann für meine Freunde beten!

Vers der Woche: „So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als
einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.“ Römer 12,5.

Fällt dir noch mehr ein?

•

„Bitte mach, dass viele Leute Jesus kennen lernen.“

•

und mehr Leute kommen.“

„Danke für die Leute, die alles schön machen!“

•

kann.“

„Danke, dass ich in den (Kinder)gottesdienst gehen

•

Wie kann man beten? Du kannst sagen:

beten.

Heute kannst du mit deinen Eltern oder alleine für deine Jesus-Familie

Da treffen wir Leute, die an Jesus glauben und mit ihm leben wollen.

Familie gegeben. Man nennt sie auch die „Gemeinde“ oder „die Kirche“.

einige aus dem Kindergottesdienst. Gott hat uns eine große Jesus-

zum Gottesdienst, um dort zu beten und zu singen. Sicher kennst du

Wir sind eine große Jesus-Familie. Deshalb treffen wir uns mit anderen

Meine Jesus-Familie ist prima!

21. Tag

Unterwegs mit Jesus

Hilf ihnen, wenn sie etwas brauchen.

Sie sollen merken, dass du sie liebst.

Lieber Gott, lass es ihnen gut gehen!

zu kleben. Wenn nein, lerne weiter.

deinen Aufkleber auf die Vers-der-Woche-Seite ganz hinten im Buch

Hast du dir den Vers für diese Woche gemerkt? Wenn ja, denk daran,

Fällt dir noch mehr ein?

o

o

o

Du kannst beten:

3. ______________________________________

2. ______________________________________

1. ______________________________________

du noch beten willst!

Schreibe die Namen von drei Leuten aus deiner Gemeinde auf, für die

(nach Johannes 15,12)

Jesus liebt mich!

Empfehlung für Vorschüler

Philipper 2,5.

„Ihr dürft wie Jesus werden. Mach es wie Jesus.“

Empfehlung für 1.-2. Klasse

Philipper 2,5.

Jesus Christus gesetzt hat.“

was für einen Maßstab

„Habt im Umgang miteinander stets vor Augen,

Vers der Woche

Gott sagt: „Mach es wie Jesus!“

* 4. Woche *

Unterwegs mit Jesus

*Spielen Sie eine kurze Runde „Karlchen sagt“.

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

Satz des Tages: Mach es wie Jesus!

Vers der Woche: „Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was
für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“ Philipper 2,5.

hat anderen geholfen und sie getröstet.

man Dinge richtig macht. Das kann man in der Bibel nachlesen. Jesus

Jesus ist wie ein freundlicher großer Bruder. Er kann dir zeigen, wie

Kleine wollen von den Großen lernen.

Kleine Kinder machen oft den Großen alles nach. Das kann Spaß machen.

vormacht. Das Spiel zu spielen, macht viel Spaß.

Bei dem Spiel geht es darum, nur das zu tun, was Karlchen sagt oder

Wenn Karlchen die Hände hebt, tust du es auch.

rühren“, dann berührst du deine Zehen.

fen“, dann hüpfst du auf einem Bein. Wenn Karlchen sagt „Zehen be-

Einer darf „Karlchen“ sein: Wenn Karlchen sagt „auf einem Bein hüp-

dem du immer genau das tun musst, was „Karlchen“ sagt oder vormacht.

Hast du schon einmal „Karlchen sagt“ gespielt? Das ist ein Spiel, bei

Gott sagt: „Mach es wie Jesus!“

22. Tag

Unterwegs mit Jesus

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

Satz des Tages: Jesus ist mein großer Bruder!

Vers der Woche: „Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was
für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“ Philipper 2,5.

Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit

Was soll bei seinen Kindern wachsen?

Gott sagt: das ist wie in einem Garten, da sollen gute Früchte wachsen.

Kleinen vormachen.

Das geht die Großen und die Kleinen etwas an. Die Großen sollen es den

in jedem Menschen wachsen, die ihm wichtig sind.

Gott hilft uns, dass wir wachsen. Er hilft uns auch dabei, dass die Dinge

Dinge tun, wie Jesus sie uns in der Bibel gezeigt hat.

Und wenn wir schon größer sind, dann können wir immer mehr auch die

Bruder.

ist und keinen Unsinn anstellt. Jesus ist wie ein freundlicher großer

auch gut so, wenn der große Bruder auch ein guter und netter Bruder

Viele jüngere Geschwister wollen sein wie ihr großer Bruder. Das ist

Jesus ist mein großer Bruder

23. Tag

Unterwegs mit Jesus

durch das Labyrinth zu finden!

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite und versuche, den Weg

Satz des Tages: Gott passt auf!

Vers der Woche: „Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was
für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“ Philipper 2,5.

JESUS!

Und Gott passt auf, dass wir immer ans Ziel kommen. Unser Ziel heißt:

zu tun was sie sagt, hilft uns dabei, so wie Jesus zu werden.

Gottes Landkarte für seine Kinder ist die Bibel. Die Bibel zu lesen und

will.

den Weg nicht weiß. Sie hilft dabei, den Ort zu finden, zu dem man hin

Wenn nicht, lass es dir erklären: Eine Landkarte benutzt man, wenn man

Weißt du, was eine Landkarte oder eine Straßenkarte ist?

Gott sagt: ich passe auf!

24. Tag

Unterwegs mit Jesus

wissen: Er ist hier!

etwas sehen? Ja! Jesus ist wie das Licht in der Dunkelheit! Und wir

aus. Leuchte mit der Taschenlampe in die Dunkelheit. Kannst du jetzt

*Hole dir eine Taschenlampe, bevor du ins Bett gehst. Mach alle Lichter

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

Satz des Tages: Gott hält meine Hand!

Vers der Woche: „Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was
für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“ Philipper 2,5.

chen.

musste dann keine Angst haben. So können wir es auch wie Jesus ma-

auch so gemacht. Er hat sich immer bei Gott festgehalten. Und er

ist so, als ob wir uns an ihm festhalten. Jesus hat es in seinem Leben

Wir vertrauen Gott, wenn wir zu ihm beten und ihn um Hilfe bitten. Das

hast Vertrauen. Du fühlst dich sicher.

Wenn du jemand so festhältst, hast du keine Angst. Du bist ruhig und

darfst schon alleine hinübergehen.

fest, oder? Das ist auch gut so! Es sei denn, du bist schon ganz groß und

Wenn du über die Straße gehst, hältst du dich bei einem Erwachsenen

Gott hält meine Hand!

25. Tag

Unterwegs mit Jesus

male ein O in das Feld, wenn es falsch ist, das zu tun.

Male ein X in das Feld, wenn es richtig ist, das zu tun und

Zeichnen: Mache die Übung auf der nächsten Seite!

Satz des Tages: Gott hilft mir bei den guten Sachen!

Vers der Woche: „Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was
für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“ Philipper 2,5.

sus. Und Gott hilft uns dabei!

Wenn wir uns dazu entscheiden, Gutes zu tun, werden wir mehr wie Je-

hat.

Dann machen wir es wie Jesus, der auch anderen immer Gutes getan

auch, wenn wir anderen helfen und wenn wir etwas Gutes tun!

Erinnerst du dich? Gott freut sich, wenn wir mitmachen. Er freut sich

Gott hilft mir!

26. Tag

Unterwegs mit Jesus

besuchen

Freunde

Schwächeren
schlagen

Kranke

schubsen

Andere

trösten

Jemanden

Stehlen

sein

helfen

Einen

hören

Eltern

Auf meine

Lügen

Freundlich

Anderen

Gott hilft mir bei den guten Sachen!

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

__________________________________________________

Wie kannst du ihm helfen? ______________________________

__________________________________________________

Wer ist dein bester Freund? ____________________________

Satz des Tages: Gott sagt: Hilf mit!

Vers der Woche: „Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was
für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“ Philipper 2,5.

helfen, denn wir wollen ja so wie Jesus sein.

Auch wir sollten andere Menschen lieb haben, ihnen Gutes tun und ihnen

Geschwister, deine Eltern, deine Freunde.

Gutes tun! Gott hat dich lieb und er hat auch die anderen lieb: deine

helfen! Er freut sich auch, wenn wir anderen helfen und wenn wir etwas

Erinnerst du dich? Gott freut sich, wenn wir mitmachen. Du kannst ihm

Gott sagt: Hilf mit!

27. Tag

Unterwegs mit Jesus

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

ben. Wenn nein, lerne weiter.

deinen Aufkleber auf die Bibelvers-Seite ganz hinten im Buch zu kle-

Hast du dir den Vers für diese Woche gemerkt? Wenn ja, denke daran,

Satz des Tages: Aus klein wird groß!

Vers der Woche: „Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was
für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat.“ Philipper 2,5.

wir keine Angst haben.

und uns hilft - und wenn es sein muss, auch unsere Hand festhält, damit

ser ganzes Leben. Aber das schöne ist, dass Jesus immer bei uns ist

Es dauert ganz schön lange, um so wie Jesus zu werden. Eigentlich un-

unser großer Bruder Jesus. Gott hilft uns dabei.

viel Zeit gibt er uns auch, damit wir immer mehr so werden können wie

lieb und gibt ihnen viel Zeit, um groß und erwachsen zu werden. Und so

bist wie die Erwachsenen. Das macht aber nichts, denn Gott hat Kinder

bist du schon groß? Es dauert noch ein bisschen, bis du so ganz groß

Heute bist du noch jung und wahrscheinlich auch ziemlich klein. Oder

Gott sagt: Aus klein wird groß!

28. Tag

Unterwegs mit Jesus

(nach 1.Petrus 4,10)

„Hilf auch anderen.“

Empfehlung für Vorschüler

1.Petrus 4,10

Hilfe anderen mit dem, was du schon kannst.“

„Gott hat dir Gaben gegeben.

Empfehlung für 1.-2. Klasse

1.Petrus 4,10

die Gott euch geschenkt hat ...“

„Dient einander mit den Fähigkeiten,

Vers der Woche

Ich darf mitmachen!

* 5. Woche *

Unterwegs mit Jesus

*Was kannst du schon? Wie kannst du anderen helfen?

gibt es, anderen zu helfen?

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite. Welche Möglichkeiten

Satz des Tages: Ich darf mitmachen!

Vers der Woche: „Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat...“ 1. Petrus 4,10.

wir tun können. In dieser Woche werden wir einiges entdecken!

helfen können, denn er will, dass es allen gut geht. Da gibt es viel, was

sich, wenn wir anderen helfen. Und Gott hilft uns, damit wir anderen

Wir dürfen bei Gott mitmachen. Er will, dass wir ihm helfen. Er freut

Ich darf mitmachen!

29. Tag

Unterwegs mit Jesus

Wie können wir als Familie dabei helfen, anderen zu helfen?

darüber, was es heißt, Gott zu helfen.

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite! Rede mit deinen Eltern

Satz des Tages: Ich darf Gott helfen.

Vers der Woche: „Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat...“ 1. Petrus 4,10.

Darüber freut sich Gott. Und wir dürfen uns auch freuen.

ren helfen und ihnen was Gutes tun.

Und mit den besonderen Sachen, die wir gut können, können wir ande-

ser kann als ein anderer.

Es gibt Dinge, die wir alle tun können, aber es gibt Dinge, die einer bes-

ser rechnen. Oder jemand kann ganz besonders schön singen.

kann besser malen, der andere kann besser lesen, ein anderer kann bes-

Jeder kann Gott helfen. Und jeder kann etwas anderes gut. Der eine

Ich darf Gott helfen!

30. Tag

Unterwegs mit Jesus

Das, was du gerne tust

Das, was du bist

Das, was du hast

Das, was du weißt

o

o

o

o

Satz des Tages: Gott hilft mir zu helfen!

Vers der Woche: „Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat...“ 1. Petrus 4,10.

Das, was du kannst

o

Gott gibt aber jedem, was er braucht, um anderen helfen zu können:

damit alles, was Gott durch uns tun möchte, auch getan wird.

alle dasselbe. Jeder kann Gott auf andere Weise helfen. Das ist so,

Jeder, der Gottes Freund ist, darf Gott helfen. Dabei tun aber nicht

Gott hilft mir zu helfen!

31. Tag

Unterwegs mit Jesus

beim Putzen helfen

einen Brief schreiben oder ein Bild malen

eine Geschichte erzählen

o

o

o

Satz des Tages: Ich will Gott helfen!

Vers der Woche: „Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat...“ 1. Petrus 4,10.

Fällt dir noch mehr ein?

anderen etwas abgeben

o

Hier sind einige Ideen:

dazu lernen.

Nicht alles wird sofort gleich richtig sein, aber wir können immer mehr

gut machen können, nicht nur ein bisschen, sondern so gut wie möglich.

Und heute lernen wir, dass wir alles, was wir für Gott tun, besonders

anderen etwas Gutes tun wollen.

Dann haben wir herausgefunden, dass Gott uns dabei hilft, wenn wir

machen darfst. Und wir haben entdeckt, dass wir Gott helfen dürfen.

Weißt du noch? Wir haben darüber gesprochen, dass du bei Gott mit-

Ich will Gott helfen!

32. Tag

Unterwegs mit Jesus

Kindergarten oder ein Kinderheim zu verschenken.

ken (oder in die Kleidersammlung zu geben), alte Spielsachen an einen

tun, z.B.: für jemanden einen Kuchen zu backen; Kleidung zu verschen-

Vorschlag: Helfen Sie Ihrem Kind dabei, etwas für jemand anderen zu

Menschen geholfen?

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite. Wie hast du anderen

Satz des Tages: Ich darf anderen helfen!

Vers der Woche: „Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat...“ 1. Petrus 4,10.

darfst.

betest, kannst du Gott „danke“ sagen, dass du ihm und anderen helfen

fen, geht es uns dabei auch gut und Gott freut sich über uns. Wenn du

helfen kann? Erinnerst du dich noch? Wenn wir anderen Menschen hel-

Gestern hast du etwas darüber erfahren, wie man anderen Menschen

Ich darf anderen helfen!

33. Tag

Unterwegs mit Jesus

ist übrigens eine gute Übung für den Alltag.)

und sagen ihm, auf welche Weise es sich liebevoll verhalten hat. (Das

paar Stunden spielen. Wenn der Freund gegangen ist, loben Sie ihr Kind

*Laden Sie einen Freund Ihres Kindes ein. Lassen Sie die beiden ein

Satz des Tages: Ich bin nicht allein!

Vers der Woche: „Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat...“ 1. Petrus 4,10.

Sei zu anderen so freundlich, wie andere es zu dir sein sollen.

Gott hat eine große Familie. Du bist nicht allein.

seitig helfen.

seine Kinder sich gern haben. Deshalb will er auch, dass wir uns gegen-

schen auf dieser Erde. Gott liebt alle seine Kinder und er will, dass auch

Du bist jemand Besonderes für Gott, genauso wie alle anderen Men-

Ich bin nicht allein!

34. Tag

Unterwegs mit Jesus

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

„Zeigt einander Liebe, so wie ich es euch gezeigt habe.“ Joh. 15,12

Jesus sagt:

3.

2.

1.

Auf welche Weise hast du dich liebevoll verhalten:

Malen: Bemale das Bild auf der nächsten Seite!

Lied: Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig!

Satz des Tages: Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig!

zu kleben. Wenn nein, lerne weiter.

deinen Aufkleber auf die Vers-der-Woche-Seite ganz hinten im Buch

Hast du dir den Vers für diese Woche gemerkt? Wenn ja, denke daran,

Vers der Woche: „Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch
geschenkt hat...“ 1. Petrus 4,10.

was Gutes zu tun.

von Gott Hilfe und Kraft, anderen zu helfen und unseren Freunden et-

Sonne. Ohne Sonnenlicht können sie nicht wachsen. - Wir bekommen

Trinken können wir nicht wachsen. Pflanzen brauchen Wasser und die

Essen und Trinken macht uns stark, so wachsen wir. Ohne Essen und

Mein Gott ist so groß, so stark und so
mächtig!

35. Tag

Unterwegs mit Jesus

(nach Matthäus 28,20)

Jesus ist immer bei mir!

Empfehlung für Vorschüler

Matthäus 28,19+20

Ich bin immer bei euch! «

»Ladet alle Menschen ein, mir nachzufolgen!

Empfehlung für 1.-2. Klasse

Matthäus 28,19+20

cher sein: Ich bin immer bei euch! «

sie, so zu leben, wie ich es möchte. Ihr dürft si-

»Ladet alle Menschen ein, mir nachzufolgen! Lehrt

Vers der Woche

Erzähl mir von Jesus!

* 6. Woche *

Unterwegs mit Jesus

Satz des Tages: Jesus hat erzählt, dass Gott alle Menschen lieb hat!

Vers der Woche: „Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden,
nutzt die Zeit!“ Kolosser 4,5.

von Jesus erzählen.

sus. Darum können wir allen Menschen, die das alles noch nicht wissen,

bei Gott im Himmel ist. Manche kennen gar keine Geschichten von Je-

nicht, was Jesus getan hat, als er auf der Erde war, und dass er jetzt

Aber nicht alle Leute wissen, dass Gott sie liebt. Manche wissen noch

Jesus ist jetzt bei Gott im Himmel.

Gott.

hat, kann mit Gott reden und um Verzeihung bitten. Darüber freut sich

auch nicht, wenn er etwas Böses getan hat. Und jeder, der Böses getan

Er hat dafür gesorgt, dass niemand mehr vor Gott Angst haben muss,

res gemacht. Er hat gemacht, dass niemand mehr ohne Gott leben muss.

Jesus hat auch für alle Menschen auf der Erde etwas ganz Wunderba-

Gott erzählt. Jesus hat erzählt, dass Gott alle Menschen lieb hat.

Jesus hat vielen Menschen geholfen und Gutes getan. Er hat allen von

Erzähl mir von Jesus!

36. Tag

Unterwegs mit Jesus

Warum dürfen wir von Jesus erzählen?

Was können die tun, die etwas Böses gemacht haben?

Was hat Jesus den Menschen auf der Erde erzählt?

aus freiwillig dazu bereit ist!

sein Herz einzuladen! Reagieren Sie erst dann, wenn das Kind von sich

Fragen beantwortet hat. Aber üben sie bitte keinen Druck aus, Jesus in

Gebet: Sie können mit ihrem Kind ein Gebet sprechen, nachdem es die

3.

2.

1.

nicht.

ehrlich mit eigenen Worten antworten. Korrigieren Sie es möglichst

Gespräch: Stellen Sie Ihrem Kind die folgenden Fragen. Ihr Kind sollte

Jesus hat alle Kinder lieb.

Jesus ist mein großer Bruder!

Gott ist immer bei mir.

Wenn ich was Böses getan habe, verzeiht er mir.

Gott hat mich lieb.

•

•

•

•

•

man für jeden Satz einen Finger nimmt. Üben Sie zusammen:

Vorschlag: Man kann sich die folgenden fünf Punkte gut merken, wenn

Satz des Tages: Ich darf erzählen, dass Gott alle Menschen lieb hat!

Vers der Woche: „Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden,
nutzt die Zeit!“ Kolosser 4,5.

und die Kleinen!

wichtigste Geschichte ist, dass Gott alle Menschen lieb hat, die Großen

kannst ja Gott bitten, dass er dir hilft. Mal sehen, was passiert. Die

Du kannst auch einem Freund in der Schule von Jesus erzählen, du

kennst du eine Jesus-Geschichte, die sie noch nicht kennen.

auch wenn sie Jesus schon kennen, das macht gar nichts. Vielleicht

Du kannst anderen von Jesus erzählen: deinem Papa oder deiner Mama,

Ich erzähle von Jesus!

37. Tag

Unterwegs mit Jesus

schreibe in jeden Finger den Merksatz) :

einer anderen Farbe aus (Wenn Du schon schreiben kannst, dann

Malen: Male die Umrisse Deiner Hand auf und male jeden Finger mit

Gott hat eine Familie!

Gott sagt: Mach mit!

Gott sagt: Mach es wie Jesus!

Du darfst von Jesus erzählen!

•

•

•

•

erzählen!

Malen: Male ein Bild, auf dem Menschen anderen Menschen von Jesus

Satz des Tages: Ich weiß, dass Gott mein Freund ist und ich in seiner
Familie anderen helfen darf!

Vers der Woche: „Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden,
nutzt die Zeit!“ Kolosser 4,5.

man so leben möchte, wie es Gott gefällt.

der. Man muss nicht immer von Jesus reden, man kann auch zeigen, dass

len andere dann auch Gott als Freund haben und Jesus als großen Bru-

merken, dass du Jesus kennst und Jesus bei dir ist. Und vielleicht wol-

Wenn du immer daran denkst und so lebst, dann werden andere schon

Gott ist dein Freund!

•

derholen:

Was haben wir bis heute schon alles gelernt? Wir können es kurz wie-

Was ich schon alles weiß!

38. Tag

Unterwegs mit Jesus

Oma________________________________
___________________________________
___________________________________

1.
2.
3.

Wem könntest du etwas über Jesus erzählen?

Gott hat eine Familie!

Gott sagt: Mach mit!

Gott sagt: Mach es wie Jesus!

Du darfst von Jesus erzählen!

•

•

•

•

du dich selber liebst!“ (Matthäus 22, 37-39)

Ebenso wichtig ist aber das zweite: „Liebe deinen Mitmenschen, so wie

deinem ganzen Verstand.“ Das ist das erste und wichtigste Gebot.

„Liebe Gott den Herrn, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit

ben. Er hat mal gesagt:

Jesus hat uns auf der Straße unseres Lebens einen Wegweiser gege-

chen.

dich. Das ist noch wichtiger als alles immer „richtig“ und „gut“ zu ma-

deines Lebens. Bleibe an seiner Hand, halte Jesus fest und er führt

und auf Entdeckungsreise gehen: die Entdeckungsreise auf der Straße

Überraschungen versteckt. Jesus möchte dich bei der Hand nehmen

teuer können wir entdecken, was sich noch in diesen Sätzen an schönen

ben versteckt. Das ganze Leben ist ein Abenteuer. Und in diesem Aben-

Hinter diesen Sätzen ist Gottes Plan, Gottes Landkarte für unser Le-

Gott ist dein Freund!

•

letzten Wochen gehört und gelesen haben.

Erinnerst du dich? Gestern hatten wir fünf Sätze, die wir schon in den

Gott ist die Nummer 1!

39. Tag

Unterwegs mit Jesus

Malen: Zeichne das Bild fertig und male es dann aus!

Satz des Tages: Ich soll Gott lieb haben, aber auch die anderen Menschen, weil Gott mich auch lieb hat.

Vers der Woche: „Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden,
nutzt die Zeit!“ Kolosser 4,5.

sind genauso wichtig, weil Gott sie auch lieb hat, genauso wie dich!

Also Gott soll immer die Nummer 1 bleiben, aber die anderen Menschen

Gott hat eine Familie!

Gott sagt: Mach mit!

Gott sagt: Mach es wie Jesus!

Du darfst von Jesus erzählen! - Weißt du es noch?

•

•

•

•

Satz des Tages: Gott sagt: Bleib dran!

Vers der Woche: „Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden,
nutzt die Zeit!“ Kolosser 4,5.

jeden Tag.

erleben, wie sehr Gott sich über dich freut. Nicht nur heute, sondern

Das wird dir helfen und es wird dir gut gehen und du wirst immer mehr

schichten über Gott und Jesus in deiner Bibel. Nimm dir Zeit für Gott.

mit in der Familie und überlege, wie du Gott helfen kannst. Lies Ge-

Bleib dran, denke weiter an Gott, Jesus ist dein großer Bruder, mach`

Und jetzt, was kommt jetzt?

Gott ist dein Freund!

•

wir geredet:

gemalt, gesungen und gebastelt und Ideen gehabt. Und darüber haben

seine Pläne und über Jesus unterhalten. Wir haben geredet, gebetet,

Heute ist der 40.Tag. 40-mal haben wir uns nun über Gottes Liebe und

Gott sagt: Bleib dran!

40. Tag

Unterwegs mit Jesus

Male Deine Freunde in den Lastwagen und male ihn an !!

Danke Gott und singe ihm ein Lied

Matthäus 28,19+20

Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch! «

Ladet alle Menschen ein, mir nachzufolgen! Lehrt sie, so zu leben, wie ich es möchte.

1.Petrus 4,10»

„Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat ...“

Philipper 2,5.

tus gesetzt hat.“

„Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Chris-

Römer 12,5.

die zueinander gehören.“

„So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne aber sind wir Glieder,

Markus 12,30

ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft!“

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner

Epheser 2,10

die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.“

„Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben

Vers der Woche:

Vers-der-Woche-Seite

Unterwegs mit Jesus

Aufkleber / Stempel :

Von : _________________________

Name : ____________________________

Von : _________________________

Name : ____________________________

Du bist mein Freund (Tag 19)

Unterwegs mit Jesus

Von : _________________________

Name : ____________________________

Von : _________________________

Name : ____________________________

