Projekte, Ideenbörsen, Bezugsquellen, Arbeitshilfen, Videos, …

•

Die interessante Arbeit von Pastor Matthias Tepper in Plauen:
http://www.selk-plauen.de/

•

Das wunderbare Projekt von Missionar Hugo Gevers und Team in Leipzig:
http://www.die-bruecke-leipzig.de/

•

Klasse Flanell-Sets für die Arbeit mit Kindern und Familien:
https://www.bettylukens.com/
https://littlefolkvisuals.com/
Und eine gute Bezugsquelle in Deutschland für das Material:
https://www.samenkorn.shop/
Sie bestellen auch Artikel aus Amerika mit, die nicht im Shop gelistet sind
Und liefern sie auf Rechnung. Einfach via Mail anfragen bei Bedarf.
Und eine weiter Bezugsquelle in Deutschland für das Material ist:
https://shop.glaubenszentrum.de/kinder-jugend/?p=1

•

Bilder für biblisches Erzählen:
https://www.freebibleimages.org/
Hier besonders die Bilder von Richard Gunther – auch zu finden unter:
http://www.richardgunther.org/
Und nochmal ganz anders:
http://www.thebrickbible.com/

•

Mal ganz anders in die Bibel einsteigen?! Hier gibt es eine tolle Möglichkeit:
https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/

•

Weitere Fundgruben für die Arbeit mit Kindern
http://www.allesumdiekinderkirche.de/
http://derkindergottesdienst.de/index.htm
http://www.kinderkirche.de/arbeitshilfen/themen.html
http://kindergottesdienst-coach.de/
Katrin Schneller hat auch einen prima Youtube-Channel:
https://www.youtube.com/user/schnelli155/featured

•

Bisschen Musik zwischendurch?! Lothar Kosses Youtube-Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCP1rXUU-JlubQLi1dujI2KA

•

Und Michael W. Smith gleich hinterher:
https://www.youtube.com/user/michaelwsmithTV

•

Und hier auch noch der Kanal von Gerhard Schöne:
https://www.youtube.com/channel/UCSzYFfzgd2wEFcTSAYXxVaw

•

Meinen Lieblings-Gospelchor findet ihr hier:
http://wp11057635.server-he.de/jo/index.php
Wir waren auch schon viel miteinander „unterwegs“ – siehe hier:
http://www.gospel-message.de/

•

Evangelistische Arbeit jeglicher Art fördert die Deutsche Evangelistenkonferenz:
https://www.deutsche-evangelistenkonferenz.de/

•

Jugendevangelisation unterstützt die AGJE und bringt sie mit viel Engagement voran:
https://www.agje.de/

•

Und sehr gute Impulse kommen immer wieder auch vom Institut für Evangelisation der Uni Greifswald:
https://ieeg.uni-greifswald.de/

•

Ein ganz alter „Evangelisten-Hase“ hat hier seine Homepage:
https://www.provip-eickhoff.com/
Uns ein Youtube-Kanal ist hier:
https://www.youtube.com/channel/UC7adCjLSLDf5xIfaRrvh8wg

•

Sehr gute und hilfreiche Beiträge finden sich auch bei Hans-Joachim Eckstein:
https://www.ecksteinproduction.com/

•

Wer taugliche Kindermusicals sucht, findet sie zum Beispiel hier:
https://www.gerth.de/index.php?id=194&filterCategory=Kindermusicals
https://www.cap-music.de/kinder/kindermusicals/

•

Größere Projekte gibt es bei Adonia:
https://www.adonia.de/

•

Gute Tipps für‘s biblische Geschichte erzählen gibt es bei Jochem Westhof:
http://www.jochemwesthof.de/

•

Und das Einstiegstor in die Welt der Kinderbibelwochen-Arbeit findet sich hier:
http://kinderbibelwochen.de/

•

Weiteres Material für die Arbeit mit Kindern auch hier:
https://www.keb-de.org/
https://www.bornverlag.de/
https://shop.bibellesebund.de/kinder.html

•

Einen kleinen, aber sehr feinen Verlag mit guter Literatur habe ich hier entdeckt:
https://www.neufeld-verlag.de/

•

Gutes Material und Anregungen für evangelistische Aktionen erhält man hier:
https://shop.marburger-medien.de/
https://www.gott.net/
https://www.arnobackhaus.de/
https://www.gemeindebriefhelfer.de/
https://www.medienarche.de/

•

Am allerbesten ist aber immer noch Gottes Wort selbst.
Das lässt sich besonders gut in ganz vielen Übersetzungen hier lesen:
https://www.bibleserver.com/

Auf bald! Fortsetzung folgt!

