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MIT   WAS   FÜLLT   MICH   DER   HEILIGE   GEIST?

Zu Beginn brauchst du zwei Luftballone. Wenn du dir zwei geholt
hast, kannst du mit dem ersten Video starten.
 
https://youtu.be/6yri9TUPBOs
 
Schlage in der Bibel den Brief an die Galater auf und lese im
5ten Kapitel die Verse 22 und 23.
 
Wie findest du diese Bibelstelle? Ganz vorne in der Bibel findest
du das Inhaltsverzeichnis. Die Bibel besteht aus zwei Teilen. Das
Alte Testament (die Geschichte Gottes mit den Menschen bevor
Jesus auf die Welt kam) und das Neue Testament (alles ab der
Verkündigung von der Geburt Jesus). Wenn du beim Neuen
Testament nachschaust, findest du die Evangelien - 4 Stück, die
das Leben von Jesus erzählen. Danach kommt die
Apostelgeschichte. Da geht es um das Leben der Apostel nach
der Himmelfahrt Jesu. Die Apostel sind Paulus und die 12 engsten
Freunde von Jesus. Einige der Apostel haben Briefe geschrieben
und einer davon ist der Brief von Paulus an die Galater.
 
Also nochmal Schritt für Schritt:
Vorne das Inhaltsverzeichnis-> Neues Testament-> nach den
Evangelien und der Apostelgeschichte kommen die Briefe-> der
Brief an die Galater.
 
Wenn du den Brief aufgeschlagen hast, dann kannst du große
und kleine Zahlen finden. Die großen Zahlen stehen für die
Kapitel. Schlage das Kapitel 5 auf. Dann geh zu den kleinen
Zahlen. Sie zählen die einzelnen Verse, so dass man eine
bestimmte Stelle schneller findet und nicht immer das ganze
Kapitel lesen muss. Du brauchst die Verse 22 und 23.
 
Schreibe mit einem Edding vorsichtig alles, mit was dich der
Heilige Geist füllen möchte, auf den aufgeblasenen Luftballon.
(Tipp: Im Text nennt das Paulus die Früchte)
 
Stell dir vor, der Heilige Geist möchte dir all das schenken, damit
dein Leben voller und schöner wird wie der aufgeblasene
Luftballon!

 

https://youtu.be/6yri9TUPBOs


EXPERIMENT   1

Werfe beide Luftballone nach einander auf den Boden.
 
Beobachte genau was passiert. Überleg dir was dieses
Experiment uns über das Leben mit dem Heiligen Geist zeigt.
Schreibe all deine Gedanken dazu auf.
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 
Wenn du damit fertig bist, kannst du das nächste Video
anschauen!
 
https://youtu.be/9IQ-D-7ku0E

 
EXPERIMENT   2

Versuche beide Luftballone in deine Hosentasche zu stecken.
 
Überlege dir auch dieses Mal, was das über ein Leben mit dem
Heiligen Geist aussagt und schreibe all deine Gedanken dazu auf. 
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 
Wenn du fertig bist, kannst du dir das nächste Video anschauen!
 
https://youtu.be/1SNH9TNzYuY

 

https://youtu.be/9IQ-D-7ku0E
https://youtu.be/1SNH9TNzYuY


WOZU   DICH   DER   HEILIGE   GEIST   BEFÄHIGT

Überlege dir welche Gaben, Talente und Eigenschaften du hast.
Frag dazu deine Familie, Freunde oder deinen Paten/deine Patin.
Schreibe deinen Namen über und all deine Gaben in den leeren
Menschen hinein.

 

 
 
 
 
 

___________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WAS   WÜNSCHST   DU   DIR   
VOM   HEILIGEN   GEIST?

Wenn Gott möchte, dass du dich nicht verbiegst, sondern du
bist, deine Gaben einsetzst und dein Leben voll ist wie ein
Luftballon - gibt es dann etwas, was du dir in Bezug auf dein
Leben vom Heiligen Geist wünschst? Zum Beispiel Mut, dass du
dich traust zu dir selbst zu stehen, Ausdauer, dass du
dranbleibst, wenn du üben oder trainieren musst und nicht alles
gleich gelingt, Freude in deinem Alltag, Treue, dass du zu deinen
Freunden stehen kannst, auch wenn es mal schwierig wird, .... 
 

In dem folgenden Gebet kannst du deine Wünsche eintragen.
Dein Pate/deine Patin soll dich auf deinem Glaubensweg
begleiten. Dazu gehört auch das Gebet. Mit diesem Gebet kann
er/sie dich ganz konkret auf dem Weg zur Firmung begleiten.
Deshalb ist das Gebet auch so geschrieben, dass dein Pate/deine
Patin es für dich beten kann. Wichtig ist, dass du reinschreibst
wofür er/sie beten soll und du es ihm/ihr gibst.

 
GEBET FÜR __________________

Heiliger Geist, du möchtest________________________(Name) zur
Seite stehen und ihr/ihm helfen. Ich bitte dich um
_________________________________________________________________
(welche Hilfe wünschst du dir vom Heiligen Geist?)               
Heiliger Geist, du möchtest, dass_______________________(Name)
ihre/seine Gaben einsetzt und lebt, wozu du sie/ihn geschaffen
hast. Bestärke sie/ihn in_________________________________________ 
                                      (wähle eine oder mehrere deiner Gaben aus)
und schenke ihr/ihm_____________________________________________
                               (welche Ermutigung bzgl deiner Gaben brauchst du)
Heiliger Geist, du möchtest________________________(Name)
erfüllen mit deinen guten Gaben. Schenke ihr/ihm besonders
deine___________________________________________________________
          (welche der "Früchte" des Heiligen Geistes wünschst du dir?)
Heiliger Geist, danke, dass du_______________________(Name)
kennst und liebst. Begleite und beschütze sie/ihn ganz
besonders jetzt auf dem Weg zur Firmung. Amen.

 


