MEIN FUSSABDRUCK
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Spiel & Spaß

Male hier deinen ganz persönlichen
Fußabdruck. Du kannst einen
Bleistift nehmen und deinen Fuß
nachzeichnen oder du malst deinen
Fuß mit Wasserfarbe an und
machst einen Abdruck.
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Schreibe rund um den Fußabdruck
deine Talente. Was kannst du gut?
Wenn du es nicht weißt, frag mal
deine Eltern oder deinen besten
Freund, deine beste Freundin.
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Schaue jetzt nochmals auf Seite 3
und die 14 Werke der Barmherzigkeit. Bete ein „Vater unser“ und
bitte Gott, dass er dir zeigt, was
dein Werk der Barmherzigkeit ist
und schreibe es in das Kästchen.
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Du kannst nun die Fußspur
ausschneiden und aufhängen.

allewelt

KIDS

Du bist einzigartig und hast viele Gaben und
Talente von Gott geschenkt bekommen.
Genau diese sind es, die du für andere
einsetzen kannst, durch sie ruft dich Gott.
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Schneide den Fußabdruck
entlang der Linie aus!

Du willst noch mehr über das Thema
Berufung wissen? Dann schaue auf unsere
Website www.youngmissio.at oder
schreibe uns ein Mail an young@missio.at

Liebe Grüße von
Marcel und Maria!
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Kennst du schon
meinen Freund Cletus
?

HALLO,

…die Liebe Gottes in die Welt zu tragen!
Wer liebt, der verschenkt sein Herz für
andere, so wie Cletus. Jesus gab uns
14 Beispiele, wie wir das tun können. Füge
jeweils den fehlenden Buchstaben ein.
Die eingefügten Buchstaben ergeben von
oben nach unten gelesen das Lösungswort.

Du bist von Gott gerufen,
dich für andere einzusetzen
und so deine Fußspur
zu hinterlassen.
Wie? Blättere mal um.

Schon gewusst?
Jesus möchte, dass wir den Menschen
dienen. So wie Cletus oder Mutter Teresa,
die ihre Berufung darin sah, Kranken
beizustehen. Der Apostel Paulus wiederrum
war der große Lehrer. Er reiste im ganzen
Land umher, um die Liebe Jesu zu uns
Menschen zu verkünden.
Jesus gibt seinen Jüngern nach der
Auferstehung den Auftrag: „Geht in Alle
Welt und verkündet das Evangelium.“ Auch
du bist eine Jüngerin, ein Jünger von Jesus.
Wie das geht und was das bedeutet? Das
erklärt dir unser Esel Eli und stellt dir
gleich mal eine Frage: Weißt du, dass Gott
dich über alles liebt? Das ist nämlich der
erste Schritt: Zu glauben, dass Gottes Liebe
grenzenlos ist, auch wenn wir Fehler machen.
Wir dürfen immer zu unserem himmlischen
Vater zurückkehren. Der Evangelist Lukas
hat dazu in seinem Evangelium eine schöne
Erzählung aufgeschrieben.

Lies einmal Lukas 15,11-32
Ich bin gerufen, Lasten
für andere zu tragen.
Das ist mein Werk der
Barmherzigkeit.

