Kindergottesdienst zu Hause

Denn wo Zwei oder Drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen.
(Matthäus 18, Vers 20) Diese Bibelstelle, sollten wir uns jetzt stärker denn je zu Herzen nehmen.
Für den Gottesdienst zu Hause wird folgendes benötigt;
- Lego Bausteine
- Kerze
- Liedtexte; z.B.
- Wo Zwei oder Drei in meinem Namen versammelt sind
- Du bist da wo Menschen leben
- Du bist das Licht der Welt
- Da berühren sich Himmel und Erde
Sucht euch einen schönen Platz, macht es euch gemütlich, zündet in der Mitte die Kerze an und lasst
die Kinder ein Kreuz aus Legosteinen bauen. Dieses wird in die Mitte zur Kerze gestellt, dann fangen
wir an;
Wir zünden eine Kerze an,
damit es jeder sehen kann.
In unserer Mitte brennt ein Licht,
wir wissen Gott vergisst uns nicht.
Leuchte, leuchte kleines Licht
Leuchte und verlösche nicht.

-gemeinsam Kerze anzünden und während dem Gebet herumreichen

Die brennende Kerze soll uns daran erinnern, dass Gott unser Licht ist und bei dieser Feier dabei ist.
Wir feiern hier zusammen Gottesdienst, wir als Familie und Gott ist natürlich auch dabei.

-

Dann liest ein Erwachsener eine Bibelgeschichte vor; z.B.
(Quelle: https://www.biblegateway.com/)

Lukas 19
Der Oberzöllner Zachäus
1Und Jesus kam nach Jericho hinein und zog hindurch.
2 Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich.
3 Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge; denn er
war von kleiner Gestalt.
4 Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er
vorbeikommen.
5 Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell
herab; denn heute muss ich in deinem Haus einkehren!
6 Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit
Freuden.
7 Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er
ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu
nehmen!
8 Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe,
Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und
wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig
zurück!
9 Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil
widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist;
10 denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu
suchen und zu retten, was verloren ist.
Danach halten wir kurz inne und schauen uns das
Kerzenlicht an, im Anschluss können wir noch ein Lied
singen.
Im Anschluss kann man mit seinen Kindern (je nach Alter) über die aktuellen Vorkommnisse
sprechen- Was bedrückt euch? – Habt Ihr Ängste oder Sorgen?
Man sollte die eingekehrte Ruhe nutzen, um den Kindern die Situation zu erklären und eventuelle
Ängste zu nehmen.
Jetzt kann singt man wieder ein Lied, z.B. tragt in die Welt ein Licht, sagt allen fürchtet euch nicht.
Gott ist in die Welt gekommen um mit uns alle Wege gemeinsam zu gehen, auch der, der gerade vor
uns liegt. Gemeinsam mit Gottes Hilfe, sind wir stark und können alles schaffen.
Zum Schluss können wir wieder ein Lied singen z.B. da berühren sich Himmel und Erde!

