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Im Juni-Heft geht es um das
sehr aktuelle Thema Gesundheit. Dazu wird auf den Seiten
6–7 die Geschichte aus Johannes 5,1-9 nacherzählt. Die
gleiche Begebenheit ist das
Thema des Bibelkurses.

Sheet 1 eignet sich zum Einstieg in das Thema „Gesundheit“ für jüngere Kinder, während die weiteren Sheets
älteren Kindern Anregungen
geben, wie sie im Glauben gesund bleiben können.

Auf den Seiten 16 und 17 ist
eine Leseprobe zur ZachäusGeschichte abgedruckt. Auf
den beiden Folgeseiten (18 und
19) werden die Kinder durch
„Wer sucht mit?“
Gedankenimpulse und Fragen
dazu angeleitet, einmal Wort- In der dritten Lektion beschäftifür-Wort über Lukas 19,5 nach- gen sich die Kinder mit der Heilung des 38 Jahre lang Kranken
zudenken.
in Johannes 5.
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eine Bibel
geschichte, Rätsel,
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Nachricht von Jesus Christus
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Test-Abo
(2 Hefte gratis)

€ 0,00

Best.-Nr.

4032

Jahres-Abo
(12 Hefte)

€ 15,00

(plus Versandkosten*)

Kostenlose Probehefte
Gerne können Probehefte von „Der beste Freund“
beim Verlag angefordert werden.
Auf Anfrage sind auch Sonder-Konditionen für
Schulen möglich, die die Zeitschrift gerne regelmäßig für ihre Schülerinnen und Schüler beziehen möchten.

Beten wir um gute Anküpfungspunkte
und anschauliche Beispiele, um Kindern
zu zeigen, dass der Herr Jesus vor allem
an ihren

Herzen interessiert ist.

NEU!
Das Arbeitsheft von Jana Born
zu „Der Junge mit dem Cowboyhut“ bietet Fragen und Aufgaben zu jedem Kapitel des
Buchs. Zusätzliche Bonusaufgaben und ein Abschlussrätsel
sorgen für Abwechslung.
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Das CSV-Team freut sich über Ideen, die Kindern den Herrn Jesus groß machen!
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Die Kinder auf den Bildern sind nicht gesund. Was ist mit ihnen passiert?
Verbinde die Sprechblasen jeweils mit dem richtigen Bild.
Was für eine Krankheit hattet ihr schon?
Wie hat der Herr Jesus euch geholfen?
Sprecht darüber.
Malt die Bilder aus!
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Gesund im Glauben bleiben
„…damit sie gesund seien im Glauben…“ (Titus 1,13).
Die Bibelgeschichte aus Johannes 5 zeigt, dass
nicht die Gesunden einen Arzt brauchen, sondern die
Kranken. Jeder, der im Glauben zum Herrn Jesus kommt,
wird von seiner „Sündenkrankheit“ geheilt. – Bist du
das schon?
Durch den Glauben an den Herrn Jesus bist du ein Kind
Gottes geworden. Und jetzt? Für die Ewigkeit bist du
gerettet und gesund gemacht worden. Aber die Bibel
spricht auch davon, dass du in deinem täglichen Leben
gesund im Glauben bleiben sollst.
Aus aktueller Zeit weißt du ja, dass du einige Dinge
tun kannst, um gar nicht erst krank zu werden:
Maskentragen, Abstand halten, Hände waschen…
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Auch in deinem Glaubensleben kannst du einige Dinge
beachten, um eine gesunde Beziehung zum Herrn Jesus
zu haben.
Gott hat dir einige Hilfen oder „Mittel“ für
dein Leben als Christ gegeben, damit du
innerlich gesund bleibst. Sie nützen dir allerdings
nur etwas, wenn du sie regelmäßig auf dich wirken lässt.
Übrigens: Diese fünf „Mittel“ fangen alle mit dem
Buchstaben „G“ an.

Name:
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Entdecke „Gottes Medizinschrank“!
Schlag die fünf Bibelstellen unter den Platzhaltern
nach und finde heraus, für welches „G-Wort“ sie
stehen. Verbinde sie dann mit den passenden
Beilagenzetteln.
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Durch mich kannst du zu Gott
sprechen. Es ist ganz einfach: Du darfst
ihm alles sagen, was dir durch den Kopf
geht. Gott freut sich über deinen Dank,
dein Lob und deine Bitten und Wünsche.
Er hört aber auch geduldig deine Klagen
und deine Sorgen an. Und er will so gerne
antworten, wenn du ihm vertraust! Um eine
enge und gesunde Verbindung zu deinem
Gott zu haben, bin ich nicht wegzudenken.
Deshalb heißt es auch von mir: „Verharrt
im … und wacht darin mit Danksagung“
(Kolosser 4,2). Du sollst also nicht mit mir
aufhören! Noch dazu kann ich echt viel
bewirken (Jakobus 5,16).
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Auch ich bin echt
wichtig, damit du ge
sund im
Glauben bleibst. Mi
ch kann man besc
hreiben als
„Kontakt“ oder „en
ge Verbindung“. Du
rch den Glauben
an Jesus Christus
besitzt du mich in
Bezug auf Gott. Ich
möchte aber gepf
legt werden. Dazu
ist es wichtig, dass
du regelmäßig de
ine Bibel liest, bete
st und über Gott
nachdenkst.
Aber ich habe noch
eine andere Seite
: Sie betrifft die
ganze Familie Gotte
s. Für einen gesund
en Christen ist es
so nötig, engen Ko
ntakt zu den Glau
bensgeschwister
und christlichen Fr
n
eunden zu haben!
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(Römer 8,14)

1

Mich hast du bereits
bei deiner
Errettung/Bekehrun
g gebraucht, um
überhaupt zu Gott zu
kommen. Jetzt
brauchst du mich ab
er auch jeden Tag, um
Gott zu vertrauen un
d zu wissen, dass er
dich liebt und es gut
mit dir meint. Wenn
dein Leben hier auf de
r Erde zu Ende ist,
benötigst du mich nic
ht mehr, weil du
dann von mir zum Sc
hauen übergehst
(vgl. 2. Korinther 5,7).
In Hebräer 11 kannst
du
ganz viel über mich
entdecken und finde
st
Beispiele von Mensch
en, die mit meiner
Hilfe gelebt haben. Du
wirst merken: Gott
wird dich belohnen, we
nn du mich nutzt!
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In der Bibel findest du eine riesige Schatzkammer von „Rezepten“, wie du innerlich gesund
bleiben kannst. Einige davon findest du auf dieser Seite.
Schlage die Bibelstellen nach und fülle die Lücken aus!

© 2021 CSV Hückeswagen | www.derbestefreund.de | Vervielfältigung für Unterrichtszwecke gestattet.

>
>
>
>
>
>

„
(Philipper 4,4)

euch in dem Herrn allezeit!“

„Indem ihr alle eure
(1. Petrus 5,7).
„Seid guten
„Denn euer himmlischer Vater
(Matthäs 6,32).
„... fürchte ich nichts

auf ihn werfet; denn er ist besorgt für euch“

, ich bin‘s; fürchtet euch nicht“ (Matthäus 14,27).
, dass ihr dies alles bedürft“

, denn du bist bei mir“ (Psalm 23,4).

„Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander
, gleichwie auch Gott
in Christo euch vergeben hat“ (Epheser 4,32).

>
>
>

„Wandelt in
(Epheser 5,2).

, gleichwie auch der Christus uns geliebt ... hat“

„Seid gegeneinander mit
fest umhüllt;
... den Demütigen aber gibt er Gnade“ (1. Petrus 5,5).
„Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig,
und ihr werdet
(Matthäus 11,29).

finden für eure Seelen“

