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"The Great Commission"

https://ministry-to-children.com/the-great-commission-lesson/

The eleven followers went to Galilee, to the mountain where Jesus told 
them to go. On the mountain the followers saw Jesus. They worshiped 
him. But some of the followers did not believe that it was really Jesus. 
So he came to them and said, “All authority in heaven and on earth is 
given to me. So go and make followers of all people in the world. Baptize 
them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach 
them to obey everything that I have told you to do. You can be sure that 
I will be with you always. I will continue with you until the end of time.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+28&version=ERV
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Jesus wollte seinen Freunden zeigen,
dass er lebt.
Und dass er immer bei ihnen bleibt.
Auch wenn Jesus bei seinem Vater im
Himmel ist.
Dafür wollte Jesus seine Freunde auf
dem Berg treffen.
 
Die Freunde gingen auf den Berg.
Als die Freunde Jesus sahen, freuten
sie sich.
Die Freunde fielen vor Jesus nieder.
Einige Freunde aber dachten:

Ist das wirklich Jesus?
Ist er wirklich auferstanden?
 
Jesus sagte zu den Freunden:

Ich gehe jetzt zu meinem Vater im Himmel.
Dann kann ich für euch noch mehr tun als vorher.
Darum geht zu allen Menschen auf der ganzen Erde.
Ihr sollt allen Menschen von mir erzählen.
Alle Menschen sollen wissen, dass ich sie lieb habe.
Alle Menschen sollen wissen, dass ich für sie da bin.
Alle Menschen sollen hören, was ich erzählt habe.
Alle Menschen soll so leben, wie ich es vorgemacht habe.
 
Darum sollt ihr alle Menschen taufen.
Taufen heißt:
Die Menschen in Wasser tauchen.
Und dabei beten.
Ihr sollt die Menschen taufen im Namen von Gott:
Im Namen des Vaters.
Und im Namen des Sohnes.



ACF – Sunday, 22nd  November 2020 – Matthew 28:16-20

Und im Namen des Heiligen Geistes.
Ich bin alle Tage bei euch.
Bis zum Ende der Welt.
Darauf könnt ihr euch verlassen.

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-christi-himmelfahrt

https://wordmint.com/public_puzzles/507985
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Go Tell the World!
Before Jesus went up to heaven, he met with the disciples up on a hill. 
"Go tell everyone the good news that I am alive," he said. "Go tell the 
world what I have taught you, and let everyone know how they can 
become saved."  --  Jesus' words were for us, too. He wants us to share 
with other people how they can become Christians! Can you find your way 
to the different children of the world? 
https://www.biblewise.com/kids/fun/go-tell-world.php
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http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/der-grosse-auftrag-matthaeus-2816-20-1


