DOWNLOAD zur JULA AKTION SOMMER 2020
Weißt du noch? Letzten Sommer 2019 waren wir auf dem JULA „Königin Esther- und Ihre
Kämpfer!“
Vielleicht warst du nicht dabei, aber würdest gerne nächstes Jahr im Sommer 2021 dabei
sein, dann bring
Dich mal in Stimmung.
1.ERRINERUNGSFOTO: Erkennst Du einige Personen?

2. CHALLENGE
Wir hatten mit (der) Esther erfahren, dass es sich lohnt im Leben mutig zu sein und für
das was wir und das was GOTT liebt zu kämpfen. Ihre Challenge war es für das Volk Israel vor
dem persischen König einzustehen.
Nun ist es wieder Sommer, und wir haben eine Challenge für Dich:
Hier der Link für jüngere Kids (bis höchstens 2 Klasse ):
https://www.youtube.com/watch?v=5UsWAW97EsE

Und hier der Link für alle anderen Mutigen:
https://www.youtube.com/watch?v=4ePbQDdZgDY

Nur Mut! Es tut gut! Sende uns einen Beweis, dass du die Challenge mitgemacht hast an:
lisabeichel@yahoo.de Mit dem Senden der Bilder oder Fotos erlaubst du uns, diese in den
Gottesdiensten in Spielberg-Egenhausen oder auf unserem Youtube Channel zu
veröffentlichen. Wenn Du damit nicht einverstanden bist, schreib dies bitte dazu.
Preise werden verlost für beide Challenges! Die Gewinner werden dann persönlich
informiert und
bekommen ihren Preis Mitte September.
3. IMPULS
Und tat das Wasser gut?
Wie lange kann ein Mensch wohl ohne Trinken überleben? Was denkt ihr?
Es sind ungefähr 3 Tage. Jeder Mensch braucht Wasser. Sonst verdurstet er.
Gott als unser Schöpfer weiß ganz genau, was wir brauchen, damit es uns gut geht.
Was brauchen wir denn sonst noch alles? Was brauchst du, damit es dir gut geht?
___________________________________________________________________
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Was wir ganz besonders brauchen ist, dass wir immer jemanden haben, der für uns da ist,
oder? Eltern, Freunde, Verwandte …
Gott sagt uns, dass ER für uns da ist. Gott ist immer da. Egal zu welcher Uhrzeit. Tag
und Nacht. In jeder Lebensphase. Und ER hört dich, wenn du mit ihm redest. Probier es aus.
Sprich, wie du mit einem Freund redest. Er genießt die Zeit mit dir.
Zum Beispiel so:
„GOTT ich danke Dir für diesen Tag, für diesen Ort, wenn ich in die Natur sehe, danke ich Dir
für _________________________________________________________.
Du hast das Universum und alles was darin lebt geschaffen.
Danke fürs Wasser und für ________________________________________, das ich jeden
Tag für mein Leben brauche.
Danke auch für die Menschen, besonders für ______________________________________.
Wenn Ich an Dich GOTT denke, dann möchte ich dir noch folgendes sagen
_____________________________________________________________________. Amen.
Zeit mit Gott zu verbringen ist wie Wasser trinken.
Diese Zeit mit Gott ist total wichtig. Ob kurz oder lang. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, ist
es so, als würdest du direkt an einer sprudelnden Quelle sitzen. Gott möchte dich erfrischen
Er selbst ist dein sprudelndes Wasser. Er erfrischt dich, indem er dich aufbaut. Da spricht
dich z. B. ein Bibelvers direkt an.
Oder er schickt dir einen Menschen, der dir Mut zuspricht. Gott möchte deine Quelle sein. Er
sagt dir zu, dass er dich total gerne hat und er hilft dir weiter, wenn du nicht weißt, wie es
weitergeht.
Gott sagt zu uns: Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser
aus der Quelle des Lebens. Die Bibel Offenbarung 21,6b
Eine Quelle sprudelt. Gott ist immer für dich da. Er hat unendlich Zeit für dich. Und es kostet
dich überhaupt nichts. Komm zu ihm, nimm dir Zeit und lass dich von ihm erfrischen.

Hier kannst du Dir noch 2 Lieder anhören:
„Wie GOTT über Dich denkt“: https://www.youtube.com/watch?v=qf0O5FwklkI
„So wie ein Ozean“: https://www.youtube.com/watch?v=nt4R5wUn1-A

Wir freuen uns Dich wieder zu sehen nächstes Jahr, deine JULA- Mitarbeitende!
SAVE THE DATE:
JULA SOMMER 2021
8.-15. AUGUST 2021
Falls ihr schon jetzt ein wenig JULA FEELING sucht, hier ein paar Ideen für euren Sommer:
- Daheim Zelten
- In einen Bach springen
- Jemanden eine Gute Nacht Geschichte erzählen
Viel Spaß!!

