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Weil wir uns schon soooo lange nicht mehr gesehen haben, gibt es zum
Abschied in die Sommerferien eine kleine Überraschung für euch.
Schaut vorbei auf unserer Homepage unter https://www.cvjmechterdingen.de/kinder/jungschar/
Oder unter folgendem QR Code

Und schaut euch das Video an.

Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin,

Wir wünschen euch super schöne, gesegnete Sommerferien und hoffen
sehr, dass wir uns danach wieder persönlich treffen können. Wie die
Beschlüsse nach den Sommerferien aussehen, können wir heute noch
nicht sagen, aber wir melden uns am Ende der Sommerferien /
spätestens zu Beginn der ersten Schulwoche mit Neuigkeiten.

Dies ist unsere letzte Briefkastenjungschar vor den
Sommerferien.
Heute hören wir nochmals eine tolle und ermutigende
Geschichte von Jesus. Seid gespannt, was passiert.

Bis dahin, bleibt gesund und seid gesegnet.

Und ganz wichtig, lest euch die letzte Seite dieser
Briefkastenjungschar genau durch. Wir haben noch eine
kleine Überraschung für euch
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Viele Grüße,
deine Jungscharleiter

Jesus erweckt ein Mädchen von den Toten!
Markus 5, 21-43

Heute erzählen wir wieder eine Geschichte von Jesus, und davon wie er
kranke Menschen heilen kann.
Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, gerieten sie in eine große
Menschenmenge, welche sich um ihn versammelt hatte, alle wollten
irgendwas von ihm. Einer von ihnen war Jaïrus, ein jüdischer Vorsteher
einer Gemeinde. Er flehte Jesus an, er solle seine todkranke Tochter
heilen. Er kniete vor ihm nieder und bat ihn darum, seine heilende Hand
auf sie zu legen.
Als Jesus mit Jaïrus losging, fasste ihn auf einmal eine Hand am Rücken
an. Es war eine kranke Frau. Sie hatte
sehr starke Blutungen am ganzen
Körper, und das schon seit vielen
Jahren.
Sie hat sich versucht von Ärzten heilen
zu lassen, und hat all ihr Geld dafür
ausgegeben, aber keiner konnte ihr
helfen... bis sie auf Jesus traf. Sie hörte
davon, dass Jesus Wunder bewirken
kann und drängte sich an ihn ran, um
sein Gewand zu berühren. Und ganz auf
einmal wurde sie gesund – durch Jesus!
Sie kniete sich vor Jesus nieder um ihm
zu danken und Jesus sprach zu ihr: „Meine Tochter, dein Glaube hat dir
geholfen. Gehe in Frieden, du bist geheilt“.

Rätsel:
Leider sind die Buchstaben der Namen von den Jüngern
durcheinandergeraten. Kannst du sie richtig ordnen?

Im selben Moment erfuhr Jaïrus, dass seine Tochter wohl soeben
gestorben sei und dass ihr niemand mehr helfen kann. Doch Jesus
beruhigte den Mann und sagte ihm, er solle ihm voll und ganz
vertrauen! Sie gingen zu Jaïrus nach Hause. Dort sagte Jesus zu den
Eltern des Kindes "Das Kind ist nicht tot, es schläft nur!". Er ging zum
Bett des Mädchens und hielt die Hand des Mädchens und sagte ihr
"steh auf". Plötzlich stand sie auf, als ob nie etwas gewesen wäre und
war wieder gesund. Ihre Eltern waren unendlich dankbar und wussten
gar nicht was sie sagen sollten.
Schon erstaunlich, was Jesus alles bewirken kann und wie er Kranke und
Verletzte heilen kann, wenn man nur an ihn glaubt!

Knete selber machen
Hier eine kleine, einfache Anleitung um Knete zu machen. Am Besten holt ihr
euch noch Hilfe bei euren Eltern, alleine ist das ziemlich schwer.

Zubereitung:
-Alle Zutaten (außer die Lebensmittelfarbe) in einem Topf vermischen. Da der
Teig noch ziemlich warm ist, könnt ihr ihn erstmal mit einem Löffel verrühren
und sobald er abgekühlt ist, dürft ihr eure Hände benutzen.

Zutaten:

- Ihr teilt den Teig jetzt in verschiedene Teile und färbt sie nach eurer Wahl
-2 Tassen Mehl
-1/2 Tasse Salz
-1 Tasse heißes Wasser
-3 EL Backpulver
-Backaroma wie Vanille oder Orange
-Lebensmittelfarben
-verschließbare (hohe) Dosen/ Einmachgläser/ Vesperdosen -> luftdicht

mit der Lebensmittelfarbe ein.

- In geschlossenen Dosen hält der Teig sehr lange und ihr könnt unendlich
viel Knetspaß genießen!

