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    Lies den Bibel-Text zum Beispiel
 in der Volxbibel aus Johannes 11

📖 - QR-Code

    Wähle deine Wunsch-
 Farbstifte zum Ausmalen
🖋🖌🖍  . Male vorher oder
nachher gerne deine eigenen Linienstärken „Lineouts“ darüber. 🖊

    Lass dir Zeit! ✍ Werde ganz entspannt kreativ. Male aus und ergänze.
 Fülle die Lücken.Mach jedes Bild in Ruhe ganz zu deinem eigenen Bild.
✒Male den Text kreativ aus. Lass ihn sprechen. Betone ihn farblich, wie 
es dir am besten gefällt. ✏ Finde eigene Text-Linien-Stärken. Sei mutig!

Verbringe regelmäßig Zeit mit der Bibel,
dem Wort Gottes. Zum Beispiel mit dieser 
krassen Lazarus-Geschichte.
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    Höre parallel zum Ausmalen
   und beim Kreativ-Sein,
den Bibel-Text.
Zum Beispiel in der
Volxbibel-Version aus
Johannes 11 [ QR-Code ]
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MottoMotto

     Das Wort Gottes kommt direkt von ihm, deinem

    Schöpfer, der dich gemacht und schon immer ge-

 wollt hat. Er kennt dich wie sonst niemand, sogar

alle deine Gedanken ...

       Er liebt dich wirklich schon immer. Deshalb hat

      er sein Wort in Jesus als Mensch gesandt, um

   dir zu zeigen, dass das so ist. Jesus sagte: wer 

mich gesehen hat, der hat Gott meinen Vater 

gesehen.

       Immer, wenn du Jesus anschaust, wirst du

      verändert. Dabei wirst du ihm immer ähnlicher,

   je mehr du das tust. Gott sieht Jesus in dir.
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             Beim Anschauen bist du ja in seiner Nähe. Dabei
            kommuniziert ihr auch und tauscht euch
     aus, lernt euch kennen und lieben. Du lebst dann in 
einer himmlischen Beziehung, die für immer Bestand 
haben wird und dich rettet!
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