Hallo!
Ich war letzte Woche bei meinem Kinderarzt. Er hat mich
untersucht und geschaut ob alles stimmt.
Also ich bin richtig gesund.
Ich war aber mit anderen Kindern im Wartezimmer, die waren
krank. Der Doktor wird versuchen sie gesund zu machen.

In unserer Familienzeit heilt Jesus heute auch viele
Menschen. Doch er macht auch etwas Anderes. Lasst euch
überraschen.

Beginn:

Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen
Auch wenn wir uns gerade in einer schwierigen Zeit befinden, ist es
wichtig die Hoffnung nicht zu verlieren. Im Lied: Liebe das Leben machen
uns die Kinder Mut dazu.“

Einleitung: Simon hat einen besonderen Freund. Er heißt Jesus. Simon weiß, dass
Jesus die Menschen liebt und er will, dass es ihnen gut geht. Eines Tages
ist die Schwiegermutter von Simon krank. Da bittet Simon seinen Freund
zu helfen.

Bibel:

Wir hören und sehen eine Bibelstelle aus dem Markusevangelium.

Erklärung: Wenn man das Evangelium das erste Mal liest, fällt einem sofort auf, dass
Jesus viele Menschen heilt. Doch er macht auch zwei andere Dinge, die
wichtig sind für Jesus:
– Er betet

Er erzählt den Menschen von Gott – Er heilt

Immer wieder hören wir, dass wenn wir an Jesus glauben, ihm nachfolgen,
so handeln sollen wir er. Aber wie kann das funktionieren? Wir können
doch nicht einfach die Hand auflegen und die Menschen gesundmachen?
Doch ich bin mir sicher, dass auch wir heilen können. Heilen bedeutet,
dem anderen etwas Gutes tun. Von Gottes Botschaft hören, z. B. immer
wieder mal in der Bibel oder Kinderbibel blättern und beten, z.B. Mittags
und Abends ist da schon einfacher.
Ich weiß ja nicht wie es dir geht, aber ich vergesse solche Sachen
manchmal gern. Darum habe ich dir eine kleine Hilfe gebastelt. Schneide
das Blatt doch aus und leg es auf deinen Nachttisch oder stecke es in die
Hosentasche und dann probier mal, jeden Tag einen Auftrag Jesus: „Von
Gott hören – heilen – beten“ zu erfüllen.

Lied:

Jesus, ich bau auf dich

Beten:

Zusammen wollen wir das Vater unser sprechen.

Segen

Jesus, du hast uns drei Aufträge gegeben.
Gib uns die Kraft, dass wir immer wieder daran denken und danach
handeln. So segne uns der gute Gott.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN

Bis bald! Eure

Petra

Auf unserer Homepage gibt es immer wieder etwas zu entdecken!
http://www.pg-ehekirchen.de/index.php/pfarreiengemeinschaft-ehekirchen/kinderpastoral
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