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Liebe Eltern, liebe Kinder,
leider musste in den letzten Wochen unser Zwergerlgottesdienst immer wieder
ausfallen. Darum haben wir uns im Vorbereitungsteam gedacht, wir schicken euch einmal
einen Gottesdienst zu Euch nach Hause, damit ihr den Kircho nicht ganz vergesst und
zu Hause zusammen feiern könnt.
Und so kommt hier unser Gottesdienst zum Thema „Das Haus auf dem Felsen“.

Dazu findet ihr hier auf diesem Blatt den Gottesdienst mit den Texten und Links zu
der Geschichte und den Liedern, so dass man auch mitsingen kann. Ein Bild zum
Ausmalen schicken wir ebenso mit.

Wir hoffen natürlich, dass wir uns baldmöglichst wieder in der
Kirche sehen, als nächsten Termin haben wir den 21. März
2021 ins Auge gefasst.
Noch eine Bitte: gerne dürfen Sie unseren Entwurf an
Familien, die Sie kennen, weiterleiten und ihn auch diesen zur
Verfügung stellen.

Und nun viel Spaß mit dem unserem Gottesdienst und natürlich auch viele Grüße von
unserem Zwerg Kircho!

Musik zum Eingang
Hier könnt ihr einfach eure Lieblingsmusik laufen lassen, um euch auf den Beginn
einzustimmen.

Begrüßung
Zu Beginn und zum gemeinsamen Anfang machen wir die gemeinsamen Gesten, die wir
ja immer auch im Gottesdienst haben. Vielleicht kann sie Mama oder Papa vormachen
und ihr macht sie dann mit.
Wir feiern unseren Zwergerlgottesdienst im Namen des Vaters,
der uns lieb hat: dabei sich die Wange streicheln
im Namen des Sohnes, der uns kennt: dabei sich auf die Brust tippen.
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns umgibt: sich selbst umarmen.

Eingangslied: Einfach Spitze, dass du da bist....
Das Lied findet ihr unter folgendem Link:
https://www.yout-ube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
Und ich bin sicher, dass ihr alle Bewegungen gut mitmachen könnt.

Gebet
Jetzt kommt das Gebet. Das müssen vielleicht auch wieder Mama oder Papa
vorsprechen, aber die Bewegungen könnt ihr sicher mitmachen.
Guter Gott,
wir danken dir für diesen neuen Morgen.
Danke, dass wir heute hier sein dürfen, um Gottesdienst zu feiern und dich zu loben.
Danke, dass du uns wunderbar gemacht hast.
Mit unseren Augen können wir andere sehen (Eine Hand zum Ausschauen an die
Stirn legen)
Mit unseren Ohren können wir zuhören (Hände an die Ohren legen)
Mit unseren Füßen können wir zu anderen gehen, um ihnen zu helfen (Auf der Stelle
treten)
Unsere Arme können wir in die Höhe strecken, um Gott zu loben (Arme in die Höhe
strecken)
Mit unseren Händen können wir dich loben und dabei klatschen (Mit den Händen
fröhlich klatschen)
Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die
Erde ist voll von deinen Geschöpfen.
Amen.

Kleine Aktion mit den Kindern
Liebe Kinder, die meisten unter euch haben doch sicher Bauklötze oder Legosteine zum
Spielen zu Hause. Die brauchen wir jetzt, holt sie doch mal her.
Wenn ihr sie dahabt, dann sollt ihr ein kleines Haus bauen. Achtet dabei auf die
Unterlage: direkt auf dem Boden steht es sicher besser, wie auf dem Teppich oder
einem Kissen. Probiert das gerne mal aus.
Alle, die gebaut haben, haben sicher gemerkt: der Untergrund muss passen, sonst hat
das Haus keinen Halt und fällt um. Dazu gibt es auch eine schöne Geschichte von Jesus
mit dem Titel „Das Haus auf dem Felsen“. Vorher aber könnt ihr, wenn ihr wollt, ein
Lied zu dieser Geschichte anhören

Lied: Der Kluge baut sein Haus
Das Lied findet ihr unter folgendem Link:
https://www.yout-ube.com/watch?v=KDlZoAVZq0I
Euch fallen bestimmt Bewegungen zu diesem Lied ein, die ihr alle gemeinsam machen
könnt.

Geschichte „Das Haus auf dem Felsen“ - https://www.youtube.com/watch?v=1O_R-KQDW2A
Verkündigung
Ja liebe Kinder, liebe Eltern, so war das mit der Geschichte vom Haus auf dem Felsen.
Eine Geschichte, mit der uns Jesus deutlich macht, dass wir Menschen etwas brauchen,
worauf wir bauen können. Und zwar so bauen können, dass einen der Regen und der
Sturm nicht umwirft. Für euch Kinder sind es sicher Eltern, Opa und Oma, Freunde, die
für einen da sind, auch wenn es stürmisch ist. Und wir Erwachsene haben sicher auch
unsere Felsen, auf die wir bauen.
Die Geschichte zeigt uns, dass Jesus und der Glaube für uns auch wie ein Fels sein
möchte, auf den wir bauen und vertrauen und mit dem wir auch die Stürme des Lebens
bestehen können. Ich denke, gerade für uns Erwachsene ist dies doch auch eine sehr
hoffnungsvolle Botschaft in diesen bewegten Zeiten.

Lied: Der Kluge baut sein Haus
Das Lied findet ihr unter folgendem Link:
https://www.yout-ube.com/watch?v=KDlZoAVZq0I
Jetzt könnt ihr eure Bewegungen gleich noch einmal mitmachen.

Vater unser und Segen
Am Ende des Gottesdienstes wollen wir zu Gott, unserem Vater im Himmel beten mit
den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat:
Vater unser im Himmel
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Wenn du das Vater Unser gerne singen möchtest, dann haben wir folgende Idee für
dich: https://www.yout-ube.com/watch?v=XdYcgTL1vgU
Und nun wollen wir gehen mit dem Segen Gottes und dem Segensspruch, den viele aus
unseren Gottesdiensten kennen:
Gott, du bist innen und außen und um mich herum.
Du gibt's meinen Beinen festen Stand,
dein Segen hält mich geborgen in deiner Hand.

Schlusslied: Gottes Liebe ist so wunderbar
Am Ende des Gottesdienstes wollen wir noch einstimmen in unser Schlusslied „Gottes
Liebe ist so wunderbar“, das sicher alle kennen und wo ihr alle die Bewegungen
mitmachen könnt.
Das Lied findet ihr unter folgendem Link:
https://www.yout-ube.com/watch?v=raDCD7uqW30
Nun wünschen wir euch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald!

