Kindergottesdienst zum Selbermachen
So funktioniert´s:

Was du brauchst:
Familie oder
Freunde

1. Musik - Singt gemeinsam

2. Einleitung

Laptop oder Smartphone
mit Wifi

3. Bibelgeschichte per Video
ansehen

Bibel oder Bibelapp,
wenn du die Stelle
nachlesen willst

4. Kreativteil

Polster, Kisten und
andere Dinge

Start

5. Gemeinsames
Gebet

Und los geht´s...
Sprecht darüber

Singt gemeinsam " Gottes Liebe ist
so wunderbar"
(Bewegungstipp im Anhang A)
https://youtu.be/kTYsYoAFYoI

Hast du schon mal jemanden
etwas ganz Tolles geschenkt? Was
war es? Hat sich der/die
Beschenkte gefreut?

Schaut euch das Video zur Bibelstelle
1. Mose 4, 1-16 gemeinsam an.
Hier der Link :
https://youtu.be/3CoeqzbWWvc

Kreativteil
Bauaktion - Anleitung im Anhang B

Ende

Betet im Kreis das
5- Finger- Gebet
(siehe Anhang B)

Anhang A

Tipp: Macht die passenden
Bewegungen dazu.
Klatscht bei "ist so wunderbar" und
macht euch gross bei "hoch", ganz
klein oder flach bei "tief" und stellt
euch breit hin und streckt die
Arme auseinander bei "weit".
Bei "so wunderbar groß" macht
einen Bogen mit dem Arm.

Anhang B - Bauaktion
Was du brauchst:
Polster, Decken, Kisten,
andere Dinge zum Bauen
Besondere Gegenstände, mehr
dazu in der Anleitung nebenan.

Schick uns ein Bild deines
"Altars" per Mail mit deinem
Namen und Anschrift an
office@evangschwechat.at.
Die ersten 20 Einsendungen
bekommen eine kleine
Überraschung per Post.

So funktioniert´s:
1. Bau einen Altar wie Abel und
Kain. Wir nehmen statt
Steinen und Holz jedoch
Polster und Decken.
Vielleicht hast du auch
Kisten zu Hause. Darauf
könntest du die Polster
legen, um einen höheren
Altar zu bauen.
2. Nun hast du die Aufgabe, ein
paar Dinge (2-5) zu holen, die
ganz wertvoll für dich sind.
Etwas, das dir sehr am Herzen
liegt oder auch sehr teuer war.
Lege es auf den Altar.
3. Vielleicht fallen dir keine
Dinge ein, aber du denkst bei
wertvoll eher an Familie oder
eine Tätigkeit, die du sehr gerne
machst. Du kannst auch gerne
Gegenstände nehmen, die
symbolisch für etwas Größeres
stehen (zB.: ein Bild kann für
deine Familie stehen, ein
Fußball für dein Hobby)

4. Stellt euch nun vor, ihr gebt Gott eure Sachen als
Opfergabe, als Geschenk. Über das Opfer Abels hat Gott
sich sehr gefreut, weil er sie Gott mit einem ehrlichen
Herzen gegeben hat.

Anhang C

5-Finger Gebet

