Kindergottesdienst zum Selbermachen
Was du brauchst:
Familie oder
Freunde

So funktioniert´s:
1. Musik - Singt gemeinsam

Laptop oder Smartphone
mit Wifi
Bibel oder Bibelapp, wenn du
die Stelle nachlesen willst

2. Einleitung
3. Bibelgeschichte per Video
ansehen

4. Kreativteil

Stifte und Papier

Start

5. Gemeinsames
Gebet

Und los geht´s...
Sprecht darüber

Singt gemeinsam das Lied
"Vom Anfang bis zum Ende"
(Text Anhang A)
https://youtu.be/c9DkUCWoGAw

Wie weit bist du heute
schon gelaufen?

Schaut euch das Video zur Bibelstelle
Apg 3,1-26 gemeinsam an.
Kopiere diesen Link :
https://youtu.be/8LXrprPpj00

Kreativteil
Überlegt euch gemeinsam einen Text und eine
Melodie für ein Lobpreislied.
Dankt und lobt Gott gemeinsam. Brauchst du
Inspiration. Liest gemeinsam ein paar Psalme,
dabei handelt es sich oft um eine Art Lobpreislied.

Ende

Lasst eure gemeinsame Lobpreiszeit
in ein hörendes Gebet übergehen. Die
Erklärung findet ihr im Anhang B

Anhang A Vom Angang bis zum Ende

Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände
über mir und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen:
"Glaube mir, ich bin bei dir!"
Immer und überall,
immer und überall,
immer bin ich da! (2x)

Anhang B
Hörendes Gebet
So funktioniert´s:

Was du brauchst:
Ohren

Eventuell eine Kerze

Nachdem ihr Gott gedankt, gelobt und einfach
eure Gedanken in eurem Lied mitgeteilt habt,
nehmt euch nun ein wenig Zeit auf ihn zu
hören. Oft überschütten wir Gott im Gebet
mit unseren Sorgen und Bitten, diese hört
Gott auch gerne, aber auf eine echte Antwort
warten wir meistens nicht ab.
Nehmt euch nun ein paar Minuten Zeit und
konzentriert euch ganz auf Gott.
Lauscht gut und vielleicht spricht er mit dir mit
einer Stimme, durch ein Bild, durch einen Vers
aus der Bibel, der dir plötzlich einfällt, etc..
Schreibt euch das Gehörte bzw. Gesehene für
später auf und tauscht eure Gedanken zum
Schluss aus.

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

