Mein

BUNTES
Kinderkirch-Heft

Zum Anmalen, Mitmachen und Kindergottesdienst feiern

Evangelische Kirchengemeinde Gechingen
Heft Nr. 2, Juni 2020

Hallo liebe Kinder, liebe Eltern,
das Team der Kinderkirche Gechingen möchte euch weiterhin die
Möglichkeit geben, trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen, zusammen
Kindergottesdienst zu feiern.
Auch in den nächsten Wochen wird jeden Sonntag um 10.00 Uhr ein Video
mit einer Geschichte, einer Bastelaktion, gemeinsamen Singen und Beten
auf
unserem
Youtube-Channel
„Kinderkirche
Gechingen“
veröffentlicht.
Alle Vorlagen und Materialien, die zum Basteln benötigt werden, sind hier
im Heft unter dem jeweiligen Datum zu finden. Außerdem können sie auch
auf unserer Homepage heruntergeladen werden.
Falls ihr Freunde habt, die noch kein Heft bekommen haben, könnt ihr im
Pfarramt gerne noch Hefte abholen und sie an eure Freunde weitergeben.
Wenn die derzeitigen Einschränkungen aufgehoben werden, findet unsere
Kinderkirche wieder zur gewohnten Zeit am Sonntag, um 10:00 Uhr im Ev.
Gemeindehaus statt.
Je nachdem, wie lange die Einschränkungen noch bestehen, planen wir
weitere Hefte um die Zeit zu überbrücken. Wenn du Interesse hast, auch
die nächste Ausgabe zu erhalten, melde dich gerne bei uns.
Für Fragen oder Anregungen, dürft ihr euch sehr gerne an das Team
wenden. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Basteln und beim
Kindergottesdienst!
Dein Team der Kinderkirche
Elisabeth und Werner Dürr, Dominik Hartnagel, Jana und
Speitelsbach, Paula Richt, Daniela März, Dorina und Helena Groß

Josia
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Diese Geschichten warten auf dich:
Sonntag, 07. Juni 2020: Petrus auf dem Wasser

S. 6

Sonntag, 14. Juni 2020: Die Stillung des Sturmes

S. 8

Sonntag, 21. Juni 2020: Das verlorene Schaf

S. 11

Sonntag, 28. Juni 2020: Das verlorene Geldstück

S. 14

Sonntag, 05. Juli 2020: Der verlorene Sohn

S. 16

Die Links zur Online-Kinderkirche:
Homepage der Kinderkirche:
https://www.kirchegechingen.de/gottesdienst/
kinderkirche/

Youtube-Channel der
Kinderkirche:
https://bit.ly/2WilrAA

Folgendes Bastelmaterial benötigst du:





Bastelvorlagen aus dem Heft
Buntstifte
Schere
Klebstoff





Korken oder kleine Äste
Zahnstocher
Tonpapier / Pappe

Wie du uns erreichst:
E-Mail: HartnagelDominik@gmx.de
Telefon Pfarramt: 07056 1212
Facebook: Evangelische Kirchengemeinde Gechingen
Instagram: kirche.gechingen
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Lieder:
Lied 1: Einfach spitze!
Vers 1:
Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Vers 4:
Einfach spitze, lass uns hüpfen,
einfach spitze, lass und hüpfen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Einfach spitze, lass uns hüpfen,
einfach spitze, lass uns hüpfen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Vers 2:
Einfach spitze, lass uns stampfen,
einfach spitze, lass und stampfen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Vers 5:
Einfach spitze, lass uns tanzen,
einfach spitze, lass und tanzen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Einfach spitze, lass uns stampfen,
einfach spitze, lass uns stampfen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Einfach spitze, lass uns tanzen,
einfach spitze, lass uns tanzen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!

Vers 3:
Einfach spitze, lass uns klatschen,
einfach spitze, lass uns klatschen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, lass uns klatschen,
einfach spitze, lass uns klatschen.
Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn!
CCLI-Liednummer 4691864, Daniel Kallauch © 1993 Volltreffer (verwaltet von Daniel Kallauch)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen.
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com, CCLI-Lizenznummer 536293
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Lied 2: Vom Anfang bis zum Ende (Immer und überall)
Vers:
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!“

Chorus:
Immer und überall, immer und
überall,
immer bin ich da!
Immer und überall, immer und
überall,
immer bin ich da!
CCLI-Liednummer 4353353, Daniel Kallauch © 1994 Volltreffer (verwaltet von Daniel Kallauch)
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen.
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com, CCLI-Lizenznummer 536293

Lied 3: Segenslied
Chorus:
Der Vater im Himmel segne dich
Und passe auf dich auf.
Er gebe dir was nötig ist, verlasse
dich darauf.

Bridge:
Seine Nähe und sein Frieden
Sollen immer mit dir sein,
seine Liebe und Vergebung
sollen immer mit dir sein.
CCLI-Liednummer 4971948, Mike Müllerbauer, Ralf Conrad © Müllerbauer, Mike
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect®-Nutzungsbedingungen.
Alle Rechte vorbehalten. www.ccli.com, CCLI-Lizenznummer 536293
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Sonntag, 07. Juni 2020, 10:00 Uhr
(oder jederzeit zum Nachschauen)

Petrus auf dem Wasser

Besuche uns auf unserem Youtube-Channel (https://bit.ly/2WilrAA) und
starte das Video zum heutigen Kindergottesdienst. Wir beginnen den
Kindergottesdienst mit dem Lied „Einfach spitze!“. Du findest den Text auf
Seite 4.
Gebet
Guter Gott,
ich möchte gerne mit dir leben und dir vertrauen.
Aber immer wieder verlässt mich der Mut. Manchmal kann ich gar nicht
anders, als Angst vor Schwierigkeiten zu haben. Manchmal habe ich auch
Angst, dass ich ausgelacht werde, wenn ich von dir erzähle.
Hilf mir, dass ich keine Angst haben muss.
Hilf mir, dass ich auf dich vertrauen kann.
Amen.
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Petrus auf dem Wasser
(Matthäus 14, 22-33, Gute Nachricht Bibel)
22 Gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen und ans
andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die
Menschenmenge verabschieden. 23 Als er damit fertig war, stieg er allein
auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort.
24 Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See.
Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu
schaffen. 25 Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu
ihnen. 26 Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie
und sagten: »Ein Gespenst!«, und schrien vor Angst. 27 Sofort sprach Jesus
sie an: »Fasst Mut! Ich bin's, fürchtet euch nicht!« 28 Da sagte Petrus:
»Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu
kommen!« 29 »Komm!«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über
das Wasser und kam zu Jesus. 30 Als er dann aber die hohen Wellen sah,
bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: »Hilf mir, Herr!« 31 Sofort
streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: »Du hast zu wenig
Vertrauen! Warum hast du gezweifelt?« 32 Dann stiegen beide ins Boot,
und der Wind legte sich. 33 Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder
und riefen: »Du bist wirklich Gottes Sohn!«
Wir basteln Jesus und Petrus auf dem Wasser
Was du dafür benötigst:



Bastelvorlage
Schere




Buntstifte
Tonpapier

Die Durchführung:
1. Male die Figuren und das Wasser wie du es gerne hättest aus
2. (Wenn du magst kannst du jetzt das Blatt Papier auf ein Stück
Tonpapier kleben damit es später stabiler ist)
3. Schneide die beiden Figuren und die Wasservorlage aus
4. Die 4 Löcher ebenfalls ausschneiden. (Pass auf, dass du nicht mit der
Schere in deine Finger stichst oder lass dir von deinen Eltern helfen)
5. Das rot markierte Feld nach unten klappen, sodass du die Wellen
aufstellen kannst
6. Jetzt kannst du deine Finger in die Löcher stecken und Jesus und
Petrus über das Wasser laufen lassen!
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Jetzt möchten wir noch unser „Segenslied“ mit dir singen, bevor wir
anschließend den Segen gemeinsam sprechen. Du findest den Text auf
Seite 5.

Segen
Gott wird als Heiliger Geist in dir wohnen.
Was er dir versprochen hat, hält er ein.
Er ist gerecht und gut.
Er macht dir Mut.
Wenn du zweifelst und auf Jesus schaust, schenkt er dir neuen Mut.
Gott der Vater segnet dich.
Schön, dass du diesen Kindergottesdienst mit uns gefeiert hast! Wir hoffen,
es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Viel
Spaß beim Ausmalen der Bilder und eine schöne Woche dir!
Dein Team der Kinderkirche

Sonntag, 14. Juni 2020, 10:00 Uhr
(oder jederzeit zum Nachschauen)

Die Stillung des Sturmes
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Besuche uns auf unserem Youtube-Channel (https://bit.ly/2WilrAA) und
starte das Video zum heutigen Kindergottesdienst. Wir beginnen den
Kindergottesdienst mit dem Lied „Einfach spitze!“. Du findest den Text auf
Seite 4.
Gebet
Jesus, du hast kleinen und großen Menschen von Gottes Liebe erzählt.
Mit deinen Schülern warst du unterwegs und hast sie begleitet
– auch durch stürmische Zeiten.
Danke, dass du auch an unserer Seite bist:
Jeden Tag, jede Nacht, in den schönen Momenten unseres Lebens.
Aber auch dann, wenn es uns nicht gut geht und wir Zweifel bekommen.
Dass ich mich darauf verlassen kann, macht mir immer wieder Mut.
Danke! Amen.
Die Stillung des Sturmes
(Markus 4, 35-41, Gute Nachricht Bibel)
35 Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Kommt, wir
fahren zum anderen Ufer hinüber!« 36 Die Jünger verabschiedeten die
Leute; dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren los.
Auch andere Boote fuhren mit. 37 Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass
die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser,
38 Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger
weckten ihn und riefen: »Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir
untergehen?« 39 Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und
befahl dem tobenden See: »Schweig! Sei still!« Da legte sich der Wind und
es wurde ganz still. 40 »Warum habt ihr solche Angst?«, fragte Jesus. »Habt
ihr denn immer noch kein Vertrauen?« 41 Da befiel sie große Furcht und sie
fragten sich: »Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen
gehorchen!«

Wir basteln kleine Schiffe
Was du dafür benötigst:






Korken oder kleine Äste
Zahnstocher
Papier
Schere
Gummis oder Tesamfilm
9

Die Durchführung:
1. Nehme 3 Korken und reihe sie
aneinander
2. Dann befestigst du sie entweder
mithilfe der Gummis oder dem
Klebestreifen wie auf den Bildern
3. In ein Stück Papier stichst du oben
und unten ein kleines Loch für das
Segel
4. Mit dem Zahnstocher kannst du das
Papier „aufspießen“
5. Dann kannst du deinen Mast mit dem Segel in den mittleren Korken
stecken und fertig ist dein eigenes Korkschiff
6. Jetzt kannst du es in Wasser setzen und vielleicht mit deinen
Geschwistern oder Eltern ein Wettrennen machen!
Jetzt möchten wir noch das Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ mit dir singen,
bevor wir anschließend den Segen gemeinsam sprechen. Du findest den
Text auf Seite 5.

Segen
Gott trage dich durch stürmische Zeiten.
Er schütze dich und gebe dir Trost, wenn du ihn brauchst.
Er teilt deine Freude, wenn es dir gut geht.
Er begleitet dich in den Situationen, in denen du ihn vergisst.
Sei dir sicher, auch wenn du es manchmal nicht glauben kannst:
Gott ist immer bei dir.

Schön, dass du diesen Kindergottesdienst mit uns gefeiert hast! Wir hoffen,
es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Viel
Spaß beim Ausmalen der Bilder und eine schöne Woche dir!
Dein Team der Kinderkirche
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Sonntag, 21. Juni 2020, 10:00 Uhr
(oder jederzeit zum Nachschauen)

Das verlorene Schaf

Besuche uns auf unserem Youtube-Channel (https://bit.ly/2WilrAA) und
starte das Video zum heutigen Kindergottesdienst. Wir beginnen den
Kindergottesdienst mit dem Lied „Einfach spitze!“. Du findest den Text auf
Seite 4.
Gebet
Guter Gott,
es ist schön, dass du den Tieren das Leben geschenkt hast.
Viele von ihnen schenken uns Freude und unsere Haustiere haben wir sehr
gern. Wir können sie beobachten und mit ihnen spielen. Du liebst die
Tiere, deshalb sollen wir gut auf sie achten.
Du liebst aber auch uns Menschen. Jeder Einzelne ist dir ganz besonders
wichtig. Du bist wie ein Hirte für uns. Bei dir sind wir sicher und können
uns wohl fühlen. Danke, Gott!
Amen.
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Das verlorene Schaf
(Lukas 15, 4-7, Gute Nachricht Bibel)
4 »Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon
verläuft sich. Lässt er dann nicht die neunundneunzig allein in der Steppe
weitergrasen und sucht das verlorene so lange, bis er es findet? 5 Und wenn
er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern 6 und
trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen
und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf
wiedergefunden!‹ 7 Ich sage euch: Genauso ist bei Gott im Himmel mehr
Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über
neunundneunzig andere, die das nicht nötig haben.«

Wir basteln das Spiel „Finde das verlorene Schaf“
Was du dafür benötigst:





Bastelvorlage
Schere
Klebstoff
Tonpapier

Die Durchführung:
1. Klebe die Spielvorlage auf das
Tonpapier
2. Schneide die Spielkarten an
den vorgezeichneten Linien aus
3. Und schon geht’s los mit dem
Spielen
Spielablauf:
1. Suche dir Mitspieler, frage deine Eltern oder Geschwister
2. Die Karten werden umgedreht auf dem Tisch gelegt
3. Nach der Reihe darf jeder eine Karte umdrehen
4. Wer zuerst das verlorene Schaf gefunden hat, hat das Spiel
gewonnen
Jetzt möchten wir noch unser „Segenslied“ mit dir singen, bevor wir
anschließend den Segen gemeinsam sprechen. Du findest den Text auf
Seite 5.
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Segen
Gott führe dich auf dem richtigen Weg!
Er schütze dich vor gefährlichen Wegen. Er zeigt dir den richtigen Weg
und lässt dich erkennen, welche Schritte du gehen sollst. Er festigt deinen
Schritt, dass du nicht über Probleme stolperst. Und er gebe dir Mut, dass
du die Schritte, die vor dir liegen, auch gehst.
Amen.

Schön, dass du diesen Kindergottesdienst mit uns gefeiert hast! Wir hoffen,
es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Viel
Spaß beim Ausmalen der Bilder und eine schöne Woche dir!
Dein Team der Kinderkirche
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Sonntag, 28. Juni 2020, 10:00 Uhr
(oder jederzeit zum Nachschauen)

Das verlorene Geldstück

Besuche uns auf unserem Youtube-Channel (https://bit.ly/2WilrAA) und
starte das Video zum heutigen Kindergottesdienst. Wir beginnen den
Kindergottesdienst mit dem Lied „Einfach spitze!“. Du findest den Text auf
Seite 4.
Gebet
Guter Gott,
Du möchtest, dass alle Menschen zu deinem Reich gehören.
Deshalb freust du dich über jeden, der zu dir kommt.
Wie schön, dass in deinem Reich viel Freude herrscht und die Menschen
gut miteinander umgehen.
Danke, dass jeder Mensch dir wichtig ist!
Danke, dass du uns das schenkst, was uns gut tut und was wir brauchen.
Danke, dass ich dir wichtig bin. Danke, dass du dich über mich freust.
Amen.
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Das verlorene Geldstück
(Lukas 15, 8-10, Gute Nachricht Bibel)
8 »Oder stellt euch vor, eine Frau hat zehn Silberstücke und verliert eins
davon. Zündet sie da nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht
in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat? 9 Und wenn sie es
gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und
sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück
wiedergefunden!‹ 10 Ich sage euch: Genauso freuen sich die Engel Gottes
über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt.«

Wir basteln ein Memory
Was du dafür benötigst:






Bastelvorlage
Schere
Klebstoff
Tonpapier
Buntstifte

Die Durchführung:
1.
2.
3.
4.

Klebe die Spielvorlage auf das Tonpapier
Male das Memory mit Buntstiften aus
Schneide die Spielkarten an den vorgezeichneten Linien aus
Jetzt kann das Memory starten, wo könnte der Groschen versteckt
sein? Wer findet am meisten gleiche Karten?

Jetzt möchten wir noch das Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ mit dir singen,
bevor wir anschließend den Segen gemeinsam sprechen. Du findest den
Text auf Seite 5.

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich!
Der Herr scheine vor dir,
damit du deine Wege erkennst und sei dir gnädig!
Der Herr wende sich dir freundlich zu und gebe dir ein friedvolles Leben!
Amen.
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Schön, dass du diesen Kindergottesdienst mit uns gefeiert hast! Wir hoffen,
es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Viel
Spaß beim Ausmalen der Bilder und eine schöne Woche dir!
Dein Team der Kinderkirche

Sonntag, 05. Juli 2020, 10:00 Uhr
(oder jederzeit zum Nachschauen)

Der verlorene Sohn

Besuche uns auf unserem Youtube-Channel (https://bit.ly/2WilrAA) und
starte das Video zum heutigen Kindergottesdienst.
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Wir beginnen den Kindergottesdienst mit dem Lied „Einfach spitze!“. Du
findest den Text auf Seite 4.

Gebet
Gott, du bist bei uns. Du bist lebendig. Du liebst uns.
Deshalb dürfen wir „Vater“ zu dir sagen.
Wir dürfen immer zu dir kommen. Wenn wir uns gut verstehen. Und auch,
wenn wir etwas falsch gemacht haben und dich dadurch verletzt haben.
Du liebst uns trotzdem und bleibst unser guter Vater im Himmel.
Danke, Vater!
Amen.
Der verlorene Sohn
(Lukas 15, 11-32, Gute Nachricht Bibel)
11 Jesus erzählte weiter: »Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Der jüngere
sagte: ›Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht!‹ Da teilte der
Vater seinen Besitz unter die beiden auf. 13 Nach ein paar Tagen machte
der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die
Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. 14 Als er
nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus; da ging
es ihm schlecht. 15 Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte
ihn aufs Feld zum Schweinehüten. 16 Er war so hungrig, dass er auch mit
dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre; aber er bekam nichts davon.
17 Endlich ging er in sich und sagte: ›Mein Vater hat so viele Arbeiter, die
bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor
Hunger. 18 Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich
bin vor Gott und vor dir schuldig geworden; 19 ich bin es nicht mehr wert,
dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst!‹ 20 So
machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück
vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid
ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn
mit Küssen. 21 ›Vater‹, sagte der Sohn, ›ich bin vor Gott und vor dir
schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein!‹ 22 Aber
der Vater rief seinen Dienern zu: ›Schnell, holt die besten Kleider für ihn,
steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe! 23 Holt das
Mastkalb und schlachtet es! Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen!
24 Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt
ist er wiedergefunden.‹ Und sie begannen zu feiern. 25 Der ältere Sohn war
noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er
das Singen und Tanzen. 26 Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn,
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was denn da los sei. 27 Der sagte: ›Dein Bruder ist zurückgekommen und
dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund
wiederhat.‹ 28 Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus
gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. 29 Aber der Sohn
sagte zu ihm: ›Du weißt doch: All die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich
geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen?
Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen
Freunden feiern konnte. 30 Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren
durchgebracht; und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich
das Mastkalb für ihn.‹ 31 ›Mein Sohn‹, sagte der Vater, ›du bist immer bei
mir, und dir gehört alles, was ich habe. 32 Aber jetzt mussten wir doch
feiern und uns freuen! Denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben.
Er war verloren und ist wiedergefunden.‹«

Wir basteln ein Puzzle
Was du dafür benötigst:






Zwei Bastelvorlagen
Schere
Klebstoff
Buntstifte
Tonpapier

Die Durchführung:
1. Klebe das Bild vom verlorenen Sohn auf die eine Seite des
Tonpapiers, die Puzzlevorlage auf die andere Seite
2. Nun siehst du auf der Vorderseite das Bild und auf der Rückseite das
Puzzle
3. Male das Bild und wenn du möchtest auch das Puzzle mit den
Buntstiften aus
4. Drehe das Blatt nun auf die Seite des Puzzles und schneide die
Puzzleteile aus
5. Fertig ist dein Puzzle. Viel Spaß dabei!

Jetzt möchten wir noch unser „Segenslied“ mit dir singen, bevor wir
anschließend den Segen gemeinsam sprechen. Du findest den Text auf
Seite 5.
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Segen
Gott schenkt dir Geborgenheit wie ein Vater, der für sein Kind da ist.
Er schenke dir das Vertrauen, dass er es gut mit dir meint.
Er gebe dir den Mut zu ihm zu kommen, auch wenn du etwas falsch
gemacht hast!
Und wenn du ihn vergisst mache er dir immer wieder bewusst,
dass er auf dich wartet und sich über deine Rückkehr freut.
Amen.
Schön, dass du diesen Kindergottesdienst mit uns gefeiert hast! Wir hoffen,
es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Viel
Spaß beim Ausmalen der Bilder und eine schöne Woche dir!
Dein Team der Kinderkirche

Wenn

du

Interesse

hast, auch die nächste
Ausgabe

zu

erhalten,

dann melde dich gerne
bei uns.

Wie du uns erreichst:
E-Mail: HartnagelDominik@gmx.de
Telefon Pfarramt: 07056 1212
Facebook: Evangelische Kirchengemeinde Gechingen
Instagram: kirche.gechingen
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Die Links zur Online-Kinderkirche:
Homepage der Kinderkirche:
https://www.kirchegechingen.de/gottesdienst/
kinderkirche/

Youtube-Channel der
Kinderkirche:
https://bit.ly/2WilrAA
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