Wir beten heute für… Kinderwortgottesdienst für zu Hause
Ihr benötigt: -

Kerze
Liedzettel
A4 Zettel (für jeden anwesenden einen)
Stifte

Eine/r liest:
Wir feiern heute als Familie Gottesdienst zu Hause. Viele andere machen das auch, da wir
uns nicht in der Kirche mit anderen treffen können. Die Ansteckungsgefahr mit dem Corona
Virus ist zu groß.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters,
des Sohnes und des heiligen Geistes.
Als Zeichen dafür, dass Gott bei uns in unserer Mitte ist,
zünden wir eine Kerze an.
(ein Kind zündet die Kerze an)
Lied z.B. Er hält die ganze Welt in seiner Hand

Jetzt zeichnet jeder eine Hand vom anderen auf den Zettel.
Eine/r liest:
Jesus kennt uns gut. Er weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man einsam ist, wenn die
Freunde einen nicht besuchen können oder man Schmerzen hat. Jetzt überlegt sich jeder
eine Person oder eine Gemeinschaft für die wir heute beten möchten und schreibt den
Namen auf die Handfläche auf dem Zettel. Jetzt drehen wir die Zettel um und vermischen
sie.
Gemeinsam wollen wir ________________ (alle Namen oder Gemeinschaften von dem
Handabdruck einfügen) beten.
Jesus bitte segne und begleite sie in dieser schweren Zeit.
Fasst euch an den Händen; Eine/r liest:
Der Herr segne und behüte Dich. Der Herr lasse Dein Angesicht leuchten über dir und sei
gnädig. Der Herr hebe dein Angesicht über Dich und gebe dir Frieden. Amen!
Lied z.B. Gott dein guter Segen…

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 unseren 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

