


 Hallo! 

 Bewegungslied 

 Spiel  
Hier bist du richtig

 wir waren alle mal ganz klein !…

 geschichte…

 bewegungslieder…

Habt ihr Baby- oder Kinderbilder von euch zu Hause? 
Vielleicht sogar von Papa und Mama? Schaut euch die 
Bilder gemeinsam an und staunt. Was seht ihr? Babys sind 
einfach „süß“, oder? Jeder Vater und jede Mutter ist stolz 
auf ihr Baby. Manchmal kann es aber sein, dass man keine 
Kinder bekommen kann. Früher war das eine schlimme 
Sache, denn Kinder zu haben, bedeutete gesegnet zu sein. 
Kinderlosigkeit wurde hingegen als Strafe Gottes gesehen. 
Außerdem war man ohne Kinder ohne Altersvorsorge.

„Blinde Kuh“ einmal anders…
Kannst du verschiedene Gegenstände aus dem Raum erraten, in dem ihr euch befindet? 
Wer möchte, bekommt die Augen verbunden. Die anderen suchen Gegenstände, die der 
Rater kurz berühren darf. Was ist es?

 Gebet                                                                                                                 Mama oder Papa lesen vor.

Himmlischer Vater,
wir danken dir, dass wir als Familie gemeinsam Gottesdienst feiern können. Gemeinsam 
wollen wir dich erleben, deine Geschichten hören, die du uns geschenkt hast. Wir laden 
dich ein, dass du mitten unter uns bist. Schenke uns Freude und Fröhlichkeit an diesem Tag.

 Bewegungslied

https://www.youtube.com/watch?v=yMG90T7Y6OE

Vor mir, hinter mir
https://www.youtube.com/watch?v=LGTDdBGqsfY

In der Bibel stehen viele Geschichten. Es gibt eine Frau, die Träume und große Sorgen hat. Sie 
heißt Hanna. Nun hört aber selbst, was sich Hanna so sehr wünscht und was sie dann gemacht hat.

 Alltagsbezug…
Hast du Träume oder Sorgen? Was machst du, wenn du Angst hast?

Jesus ist unser Ansprechpartner - für alles zu jeder Zeit. Vielleicht habt ihr Lust gemeinsam für 
eure Träume und Sorgen zu beten?

Du bist mein Fels
https://www.youtube.com/watch?v=oYFWb4lvgHo

Die Mitarbeiter der Gelben Gruppe sagen dir „hallo“

QR-Code scannen 
                 oder Auf den Link Klicken …
                                  Dann erreichst du unsere Videos!

https://www.dropbox.com/s/3c7udjsyqsjcap9/Ulrike%20erz%C3%A4hlt%20von%20Hannah.MP4?dl=0

Ulrike erzählt dir von Hanna, die sich so sehr ein Baby wünschte

https://www.dropbox.com/s/jyrr3s4poh0w3w3/Mini-KiKi-Gottedienst.mov?dl=0
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 kreative  Vertiefung…

Jesus,

ich danke dir, dass du alle meine Sorgen kennst. 
Du kennst meine Träume und weißt, was ich 

brauche. Ich will dir vertrauen und weiß, dass ich 
mit allem zu dir kommen darf. 

Bei dir bin ich willkommen.
Amen

Gestalte dein Herzgebet.

Unsere Ideen stammen aus der Schatzkiste (Biblische Schätze entdecken) des Religionspädagogischen Instituts (RPI)

https://www.dropbox.com/s/xcpxn486fhmya9v/Basteln.mov?dl=0

Wir basteln.

https://www.dropbox.com/s/xcpxn486fhmya9v/Basteln.mov?dl=0
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