Gebetsaktion
Hast du einen Freund oder eine Freundin, der oder die
auch Hilfe gebrauchen könnte, wie Tom? Dann bring
ihn oder sie doch auch zu Jesus? Wie? Erzähl Jesus von
ihm oder ihr und bitte Jesus, dass er deinem Freund oder deiner

Briefkasten-

Freundin hilft. Schreib doch den Namen von deinem Freund, deiner
Freundin hier auf, dann erinnerst du dich daran:
______________________________________________________________
Aktion
Bereit für ein kleines Experiment?
Schnapp dir eine Decke und geh damit zu deinen Eltern. Sie sollen
dich auf der Decke tragen, wie Tom von seinem Freunden getragen

wurde. Lege dich dafür auf die Decke, deine Eltern nehmen jeweils
die Ecken der Decke in die Hand und tragen dich einmal durch die
Wohnung.
Für dich ist das jetzt wahrscheinlich ziemlich lustig, aber stell dir mal
vor, dass dich immer zwei Leute tragen müssen, egal wo du hinwillst.
Dann ist das schon ganz schön blöd. So ging es Tom. Zum Glück können wir uns ohne Hilft fortbewegen, oder?

Hat es dir Spaß gemacht? Dann schau gerne mal bei
www.swdec.de unter „Corona“ vorbei. Dort findest du
noch viele Ideen und Informationen für dich und deine Geschwister.

Jungschar

Hallo liebe Jungscharler!
Wir wünschen euch viel Spaß mit der Briefkasten-Jungschar.

Anderen helfen
Bibelsnack
Kennst du Tom? Okay, ob er wirklich Tom hieß wissen wir nicht, aber
wir nennen ihn einfach mal Tom, denn wir wissen leider
nicht genau wie er wirklich hieß. Tom konnte nicht gehen.
Noch nie. Seine Beine waren gelähmt. Deshalb war er auf
die Hilfe von anderen angewiesen. Zum Glück hatte er 4
richtig gute Freunde. Die haben mitbekommen, dass Jesus in der Stadt war und die haben auch mitbekommen,
dass Jesus Wunder tun kann und kranke Menschen gesund machen kann. Deshalb haben sie ihren Freund geschnappt und zu dem Haus gebracht, wo Jesus war.
Aber da waren noch so viele andere Leute, dass sie noch nicht mal
bis zur Tür kamen. Aber sie wollen Tom unbedingt zu Jesus bringen,
deshalb haben sie sich einen anderen Plan überlegt und
sind schnell aufs Dach hoch und haben ein Loch in das
Dach gemacht und ihren Freund durch das Loch direkt vor
die Füße von Jesus gelegt.
Jesus hörte auf zu reden und sah den Gelähmten an. Oben auf dem
Dach sah er noch die Freunde des Gelähmten. Und Jesus sah, dass
sie daran glaubten, dass er helfen kann.
„Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause!“,
sagte Jesus zu dem Mann. Der Gelähmte versuchte aufzustehen. Sonst ging das nie. Aber jetzt ging es auf einmal. Er konnte laufen. Jesus hatte ihn gesund gemacht. Jesus konnte
ihm helfen. Fröhlich sprang er umher. Dann nahm er sein Bett und
ging nach Hause. Und alle, die ihn sahen, dankten Gott dafür und
freuten sich.

Rätsel
Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge.

