Werde Bibelprofessor oder Bibelprofessorin!
Die Geschichten von kinderbibel.tv helfen Dir dabei!
1.+2. Klasse – Gott begleitet
Hast Du Dich schon mal verloren gefühlt?
Dann schau Dir die Geschichte vom verlorenen Schaf an:
https://www.youtube.com/watch?v=ATO01ERbOco
Bist Du schon mal umgezogen oder in eine neue Klasse gekommen?
Umziehen ist ganz schön schwer.
Dann schau Dir die Geschichte von Abraham an, wie er umzieht:
https://www.youtube.com/watch?v=uDjo7PRDVC4
Abraham heißt zwar hier noch Abram, aber das ist eine andere Geschichte ;)
Magst Du Überraschungen?
Abraham und Sara haben überraschend einen Sohn bekommen.
Schau Dir die Geschichte von Isaaks Geburt an:
https://youtu.be/SWsaUh63WIg
Ist Dir schon mal was Tolles und was Schlimmes passiert?
Schau Dir die Geschichte von Josef und seinen Brüder an.
Josef hat Angst
https://www.youtube.com/watch?v=akwYB6wNTks
Josef kommt ins Gefängnis
https://youtu.be/1elETbx_Xv8
Josef deutet dem Pharao seine Träume
https://www.youtube.com/watch?v=XhEWBUkKc7A
Josef vergibt seinen Brüdern
https://youtu.be/4uy42LQkydU
1.+2. Klasse – Jesus Christus, Gott wird Mensch
Hast Du Dir schon mal ein besonderes Geschenk zum Geburtstag gewünscht?
Schau Dir an, was alle Menschen an Weihnachten geschenkt bekommen haben.
https://www.youtube.com/watch?v=dvCMlK5KGiI
Was war das schönste Geschenk, das Du jemals bekommen hast?
Das beste Geschenk Gottes an uns Menschen ist Jesus.
https://www.youtube.com/watch?v=_3Pe4DaKzSc
Was gefällt Dir am meisten im Religionsunterricht oder im Kindergottesdienst?
Singen? Beten?
Schau Dir an, warum Jesus als 12-jähriger Junge im Tempel gemacht hat.
https://www.youtube.com/watch?v=9IB9iYGshsk

Wenn Du eine gute Nachricht hörst, was tust Du dann?
Erzählst Du sie weiter oder behältst Du sie für Dich?
Schau Dir an, wie Jesus neue Freunde gewinnt.
https://www.youtube.com/watch?v=2FdhtYrsFpA
Kennst Du jemanden, den andere nicht mögen?
Schau Dir an, was Jesus mit Zachäus gemacht hat, der keine Freunde hatte.
https://www.youtube.com/watch?v=QnOznfsNiOI
Hast Du schon mal richtig hohes Fieber gehabt?
Es ist schön, wenn uns dann jemand hilft.
Schau Dir an, wie Jesus kranken Menschen geholfen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=-tlaRJ8F0gE
Manche Dinge kannst du einfach nicht allein machen.
Da brauchst du einen Freund, der dir hilft.
Schau Dir die Geschichte vom Gelähmten an, dem Freunde geholfen haben.
https://www.youtube.com/watch?v=5o0u8xRQYCA
Hast Du Dich schon mal verloren gefühlt?
Dann schau Dir die Geschichte vom verlorenen Schaf an!
https://www.youtube.com/watch?v=ATO01ERbOco
Wenn dir etwas Wunderbares passiert, wem erzählst du dann davon?
Schau an, was vor langer Zeit einem blinden Mann passierte ist.
https://www.youtube.com/watch?v=jXB4i1XHph8
Wenn Du Angst hast, dann schau Dir Jesus und der Sturm an:
https://www.youtube.com/watch?v=wKI_G2QVa-A
Wie zeigst Du Jesus, dass Du ihn magst?
Schau Dir an, wie damals die Menschen gezeigt haben, dass sie ihn mögen, als er in
Jerusalem eingezogen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=EL3u7wVO01Q
Wir sollen uns jetzt ganz schön oft die Hände waschen. Wer erinnert Dich ans
Händewaschen?
Schau Dir die Geschichte an, als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat.
https://www.youtube.com/watch?v=QShRrsePyag
Hast Du schon mal etwas richtig Schweres oder Schwieriges getan?
Was Jesus für Dich und mich getan hat, kann Du in der Geschichte von Jesu
Gefangennahme sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=WG664T0Ivno
Kennst Du jemanden, der gestorben ist?
Schau Dir an, was mit Jesus passiert ist, als er tot war.
https://www.youtube.com/watch?v=plGXXw7yZPc

1.+2. Klasse – Unsere Welt – Gottes Schöpfung
Hast du jemals ein Bild von einem Tier gemalt und es sehr schön gefunden?
Gott machte richtige, lebendige Tiere und eine ganz neue Welt – und es war sehr gut!
https://www.youtube.com/watch?v=eTNnD6BpSjQ
Hast Du Tiere gerne? Hast Du ein Lieblingstier?
Auch Jesus hatte Tiere sehr gern. Schau es Dir hier an.
https://www.youtube.com/watch?v=UnHHwPSOTik
1.+2. Klasse – Mit anderen gut zusammenleben
Weißt Du noch, wer Zachäus war?
Wer ist Dein Nächster? Dein Banknachbar in der Schule?
Schau an, was Jesus dazu sagt.
https://www.youtube.com/watch?v=EYHcCoNWY-U

3. + 4. Klasse – Nach Gott fragen – Gott ist größer
Weißt Du, dass Du einen Engel hast, der Dich immer beschützt?
Schau Dir an, wie Baby Mose beschützt wurde.
https://www.youtube.com/watch?v=ShYwx-WB7RY
Hast Du Dich schon mal verlaufen?
Schau Dir an, wie Mose in der Wüste wieder den richtigen Weg gefunden hat.
https://www.youtube.com/watch?v=txwZg6mGQIU
Gibt es bei dir zu Hause Regeln?
Regeln wie z. B. zwischen den Mahlzeiten nicht zu essen oder die Spielsachen
wegzuräumen? Regeln helfen uns.
Schau Dir an, wie Mose die 10 Gebote bekommen hat?
https://www.youtube.com/watch?v=awWU5yMoCr0
Warst du deinen Eltern schon einmal ungehorsam? Wie hast du dich danach gefühlt? Hast
du dich gefragt, ob sie dich immer noch lieb haben?
Schau Dir die Geschichte vom guten Vater an.
https://www.youtube.com/watch?v=TNEL4F16vAY
Hast du jemals Samen gesät? Ist die Pflanze schnell oder langsam gewachsen?
Wurde er niedrig oder hoch?
Schaut Euch die Geschichte an, die Jesus vom Senfbaum erzählt hat.
https://www.youtube.com/watch?v=fUOBYfsELgI

Viel Spaß beim Schauen und bleibt´s gesund!
Euer
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