
~__EineTempelwoche bei mir daheim
Montag 29. März 2021

"Kino-Abend"

Heilig ist nicht gewöhnlich
oder weltlich!

gchau dir eines oder alle
der kurzen Videos an:

https:l /bit.ly/3dIQ6hB
https:l /bit.ly/2HhpTuy
https:l/bit.ly/3dPraoP

gehreibe deine Gedanken
zu den Videos auf.

golltest du die links nicht
aufrufen können, lies das

Weihungsgebet des
Frankfurt-Tempels oder

nimm dir ein Bild vom
Tempel, schaue es dir an
und schreibe auf, was dir
in den ginn kommt, wenn

du an das Haus des Herrn
denkst!

Dienstag 30. März 2021
"Jesus im Tempel"

Die heiligen gchriften berichten
uns, dass J esus Christus oft

im Tempel war.

Lk 2:25-39; 41-42
Mt21:12-16
Joh: 8: 2-11
3. Ne 11 ff.

Warum ist das so?

ErzähleJemanden deine
lieblingsgschichte von J esus

im Tempel.

Wenn du möchtest, kannst du
auch ein Bild des Tempels
malen oder ein anderes

Kunstwerk aus Lego, Ton,
Holz oder Pappe erschaffen

und es mit uns im
Gemeindechat teilen.

Mittwoch 31. März 2021
"Gemeinschaft genießen"

J esus fordert uns immer wieder
aufeinig zu sein
J oh.17:11-23
3. Ne. 27:1

Es ist in geinem ginne, gemeinsam
zu beten,

gemeinsam zu fasten,
gemeinsam vom Abendmahl zu

nehmen,
gemeinsam im Tempel zu dienen

und gemeinsam dankbar zu essen.
Wenn du magst, koche dir einen

Grießbrei, es ist das Rezept,
nachdem Pepp es für alle, die

mochten, auf den
Gemeindetempelfahrten gekocht

hat.
Genieße Gemeinschaft, indem du

Jemanden anrufst und deine
Tempeleriebnisse teilst.

10-Minuten-Grießbrei

500 ml Milch

20 9Butter
2 EI2ucker
2itronenabrieb
IPriese galz

100 9 Dinkelgrieß

Donnerstag, I. April 2021
"Einen Namen zum Tempel bringen"

Präsident Nelson fordert uns immer
wieder auf, an der gammlunglsraels

mitzuwirken.

Dafür haben wir für dich die folgenden
PowerPoint-Präsentationen zur

Erklärung vorbereitet:

"Kurrentschrift"
"Ein Konto bei Familysearch anlegen"

"Einen Namen in Familysearch
einpflegen"

"Einen Namen zum Tempel bringen"

Du bist -lieh eingeladen, dich bei deiner
guche nach deinen Vorfahren von uns

unterstützen zu lassen.
Wende dich dazu gerne an

J essica Weis
J essica.n.weis@gmail.com

0172-8535061
oder

J osef Königbauer
Pepp-koenigbauer@web.de

01520-611 1807
08742-1313

wegen eines Termins bzw. zur
übersendung der Präsentationen.

Freitag 2. April 2021
"Online-Fireside"

Heute verbringen wir etwas 2eit mit
unserem ehemaligen

Hohen Rat für Tempelarbeit
Lutz Herber.

Bruder Herber wird uns von
17.00 -17:45 Uhr

von seiner Erfahrung als
Tempelmissionar im gchweizer Tempel
berichten und auf die Worte unseres
Präsidenten, Russel M. Nelson, zur

gammlunglsraels eingehen.

Den link zum 200m-Meeting erhältst
du zeitnah im Gemeindechat.


