Kinder- Gottesdienst am 22. März – mitten in der Coronazeit – wir bleiben verbunden!
Ablauf:
10.00 Uhr

Jede Familie zündet eine Kerze an
Wir singen dazu:
„Kommt sagt es allen weiter“
Refrain – 1. Strophe – Refrain
„Kommt sagt es allen weiter
ruft es in jedes Haus hinein,
Kommt sagt es allen weiter Gott selber lädt uns ein.
Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns mit Geduld,
will alle zu sich führen, auch die in Not und Schuld.
Kommt sagt es allen weiter
Ruft es in jedes Haus hinein,
kommt sagt es allen weiter, Gott selber lädt uns ein.“
Wir beten:
„Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters,
der uns schützt wie ein Dach (Hände zum Dach und über den
anderen halten)
der uns ein Halt ist, wie ein fester Boden (feste auf dem Boden
stampfen)
und der uns nahe ist, wie liebe Menschen (wir umarmen uns)“
Wir hören auf die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis
Ihr findet sie in der Bibel, Apostelgeschichte 16, 23- 34
Wir basteln:
Jede/jeder eine Papierkette
Aus Papierstreifen werden Ringe geklebt, der zweite Ring wird in
Den ersten gelegt und dann zusammengeklebt usw….
Bezug: Paulus und Silas waren in Ketten.
Auf die Papierstreifen wird, bevor geklebt wird, jeweils ein Satz
geschrieben:
1. Ring: Wir dürfen gerade nicht miteinander feiern, aber wir
dürfen
2. Ring: uns anlächeln
3. Ring: uns sagen, dass wir uns lieb haben
4. Ring: uns verzeihen
5. Ring: miteinander zuhause spielen
6. Ring: es uns zuhause gemütlich machen
7. Ring: zuhause singen und tanzen
8. Ring: zuhause miteinander beten
9. Ring: zuhause miteinander kochen und essen
10.Ring: Lesen, Basteln, spielen, Musik hören

11.Ring:
12.Ring:
13.Ring:
14.Ring:
15.Ring:
16.Ring:
17.Ring:

freundlich zueinander sein
Mut machen
miteinander lachen
uns Witze erzählen/schreiben
aneinander denken
miteinander hoffen
uns zuhause in den Arm nehmen.

Euch fällt sicherlich noch viel viel mehr ein!
Bitte macht Fotos! Und lasst es uns untereinander schicken.
Gegen 11.00:

Wir beten:
Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus!
Lass uns aneinander denken, behüte unsere Freunde und
Familien!
Einmal sehen wir uns wieder – in Deinem Namen und dann singen
und beten wir miteinander!
Wir beten weiter, wie es uns unser Herr Jesus gelehrt hat:
Vater unser im Himmel
Wir singen zum Abschluss:
Sei mutig und stark
„Sei mutig und stark und fürchte Dich nicht,
sei mutig und stark und fürchte Dich nicht,
sei mutig und stark und fürchte Dich nicht,
denn der Herr der Gott ist bei Dir!
Hab keine Angst, wenn Du allein bist,
hab keine Angst vor der Dunkelheit,
hab keine Angst wenn du krank bist
und hab keine Angst wenn der Donner kracht!
Sei mutig und stark……“

Geht in Frieden in die kommende Woche: Der Herr segne Dich und behüte Dich!
Amen
Andreas Barth & Franziska Berger

