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Mein Würfelgebet

Sommer

Danke für ...

Familie

Das ärgert mich ...

Heute darf ich mich bei
euch vorstellen:
Mein Name ist Jubo.
Ich werde euch in Zukunft
jeden Sonntag begleiten.

Liebe Kinder,

Meine Klasse

In 10 Jahren ...

Vielleicht sind dir folgende Sätze eine Hilfe:
Lieber Gott,
ich möchte dir danken für …
Oft fällt es mir schwer ...
Heute möchte ich dich gerne
dazu einladen, dass du ein
Würfelgebet ausprobierst.
Schnapp dir einen Würfel
und los geht’s!

Rückmeldungen,
Lob,
Kritik,
Anregungen,
…
gerne
an
kjb.pocking@bistum-passau.de mit dem Betreff Kindersonntagsblatt
schicken oder per Telefon unter 08531 932932.

wir freuen uns, dass ihr das Kindersonntagsblatt mitgenommen
habt.
Jeden Sonntag wird in eurer Kirche bis zum Schuljahresbeginn
immer ein solches Blatt für euch aufliegen. Wenn ihr mal nicht die
Möglichkeit habt, es euch abzuholen, kann man es auch auf der
Homepage www.kjb-pocking.de ausdrucken.
Neben einem Ausmalbild und dem Evangelium für Kinder findet
ihr auch immer auf der letzten Seite ein Rätsel, eine Aufgabe, etc.
darauf. Hier freuen wir uns, wenn ihr es abfotografiert oder
einscannt und mit eurem Namen, Alter und Adresse an
kjb.pocking@bistum-passau.de
zurück
schickt.
Für
euer
regelmäßiges Einsenden wird es eine Belohnung geben und im
September gibt es auch eine Verlosung mit einem schönen Preis.
Wir wünschen euch viel Freude, einen schönen Sonntag
und erholsame, sonnige Ferien!

Evangelium in leichter Sprache
Bei Jesus werden viele Menschen satt.
Einmal wollte Jesus alleine sein.
Jesus fuhr mit seinem Boot weg.
Jesus wollte zu einer Stelle, wo keine Menschen sind.
Aber die Leute konnte sehen, wohin Jesus mit dem Boot fuhr.
Die Leute liefen schnell zu Fuß zu der Stelle.
Die Leute waren sogar schnell als Jesus.
Jesus kam mit dem Boot an der Stelle an.
Da standen die vielen Menschen schon am Ufer.
Die Menschen hatten sogar die Kranken mitgeschleppt.
Jesus bekam Mitleid mit den Menschen.
Jesus blieb bei den Menschen.
Jesus machte die Kranken gesund.
Dann war es Abend.
Es wurde dunkel.
Die vielen Menschen hatten an der einsamen Stelle nichts zu essen.
Die Freunde sagten zu Jesus:
Es ist schon spät.
Du musst die Menschen weg schicken.
Die Menschen müssen sich etwas zu essen kaufen.
Weil die Menschen Hunger haben.
Jesus sagte:
Nein, die Menschen müssen nicht weg gehen.
Ihr könnt den Menschen selber etwas zu essen geben.
Die Freunde sagten:
Wir haben doch selber nichts zum Essen.
Wir haben nur 5 Brote.
Und 2 Fische.
Jesus sagte:
Bringt die Brote und die Fische zu mir.
Die Leute sollen sich ins Gras setzen.
Die Freunde brachten die Brote und die Fische zu Jesus.
Jesus nahm die Brote und die Fische in die Hände.
Jesus blickte zum Himmel.
Jesus betete.
Und lobte Gott.
Danach teilte Jesus das Brot und die Fische in Stücke.
Jesus gab die Stücke den Freunden.
Die Freunde verteilten die Stücke an die Menschen.
Alle Menschen aßen.
Alle Menschen wurden satt.
Zum Schluss sammelten die Freunde die Reste vom Brot ein.
Es waren noch 12 Körbe voll mit Resten.
Obwohl so viele Menschen da waren.
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Matthäus 14,13-21

