Bibelgeschichten von David:

Folge 7

David und seine Brunnen-Helden
Ganz schön mutig, Davids Leute! Zum Glück müssen
wir keine gefährlichen Wachen umgehen, um an schöne Brunnen mit frischem
Wasser zu gelangen.
Unsere Schatzsuche führt
uns diesmal zu den zahlreichen Brunnen in Braunfels.
Ihr kennt sie bestimmt alle,
aber wo genau sind sie zu
finden? Hier auf unserer
Website gibt es Bilder von 13
Brunnen. Der Code > führt Euch
auch zu diesen Brunnen.
Challenge 1:
Bitte tragt die Nummer von dem
Foto an der Stelle in dem Stadtplan auf der folgenden Seite ein, wo sich der Brunnen befindet.
Tipp: der Brunnen mit der Weltkugel steht sehr
versteckt in den Burgweg-Gassen der Altstadt am
Platz der alten Synagoge. ..

Schicke uns Deinen Stadtplan mit den eingetragenen
Brunnen-Zahlen als Foto zurück.

Challenge 2:
So wie die 3 Helden dem David das kostbare Wasser
aus dem Brunnen in Bethlehem brachten, könnt Ihr
einem Freund oder einer Freundin
etwas Gutes bringen.
Natürlich kein Wasser aus unseren
Braunfelser Brunnen (das darf
man nicht trinken!). Aber vielleicht könnt Ihr ihm / ihr einen leckeren Saft in einer
hübschen Flasche vor die Tür stellen? Hier findet Ihr
zwei Anhänger für die Flaschen. Da könnt Ihr Euren
Namen eintragen, vielleicht den Brunnen ausmalen
und noch etwas verzieren, oben den Kreis ausschneiden >>> und dann an einen Flaschenhals hängen!
Die meisten Braunfelser Brunnen haben (zur Zeit)
kein Wasser. Aber zu Ostern freuen sich Christen,
dass Jesus das lebendige Wasser für die Seele ist, das
nie versiegt. Das sagt er so in der Bibel: Joh 4,14 Wer
aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde,
wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in
ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt.

Wenn Deine Freunde unsere Schatzsuche-Aktion
noch nicht kennen, lade sie doch ein, selbst Gutes zu
finden...

Wenn Ihr uns den Stadtplan mit mindestens 10 richtigen Nummern und ein Foto von Eurer Flasche geschickt habt, dann könnt Ihr Euch auf zwei Preise freuen. Es ist wieder ein Stift, der auf Stein schreiben
kann! Und diese Stifte kannst Du sammeln! Adresse:
015739646410 oder per Mail an
braunfels@emk.de .
Liebe Eltern, die Preise bringen wir gerne in Ihren Briefkasten, um Infektionen zu vermeiden. Bitte teilen Sie uns dazu auch
Ihre Adresse mit, wenn Sie möchten. Wenn nicht, können Sie den Preis auch irgendwie bei uns abholen. Der Datenschutz
bleibt auch in Corona-Zeiten gewährleistet: Wir benutzen Ihre Daten nur für die Aktionen, die mit dieser besonderen Zeit in
Zusammenhang stehen! Herzliche Grüße in die Häuser! Ihre Pastoralreferentin Jutta Göttsche und Team (Telefon 06442/937319) HöhenblickGemeinde Braunfels, Friederike-Fliedner-Str.9
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