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„Jesus segnet die Kinder“
01. Einleitung:
Hallo liebe Kinder und liebe Eltern!
Da viele von euch zurzeit nicht zu uns in die Kita kommen.
Haben wir uns gedacht, dass wir ein „bisschen“ Kita in euere Wohnungen bringen.
Ich habe für euch eine GOTT IM SPIEL-Geschichte vorbereitet.
Falls euere Eltern, diese mit euch anschauen, dürft ihr euch eine Kerze holen. Die
soll für euch zu Hause eure Christuskerze sein.
Ihr könnt jetzt das Video anhalten, um eure Kerze und Streichhölzer mit eueren
Eltern zu holen.

02. Hauptteil:

Habt ihr alles vorbereitet?
Passt gut auf, wenn ich die Christuskerze entzünde, dann dürft ihr auch eure Kerze
entzünden.
(Christuskerze entzünden)
Lied: Zeit für Ruhe, Zeit für Stille
(Geschichte wird erzählt)
Die Geschichte ist zu Ende.
Jetzt kommt der Teil, indem ich euch immer Fragen stelle.
Ihr könnt nach jeder Frage das Video anhalten und für euch selbst oder mit eueren
Geschwistern und Eltern die Fragen beantworten oder einfach still die Fragen auf
euch wirken lassen.
So jetzt geht es los:
(Ergründungsfragen von Kopie mit dem Spruch, um das Material aufzuräumen)
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Passt genau auf, wo ich das Material hinbringe. Damit ihr es wiederfindet, wenn ihr
wieder in der Kita seid und ihr mit der Geschichte spielen wollt.
03. Schluss:
Ich möchte euch jetzt noch Segnen, wie auch Jesus die Kinder gesegnet hat.
Danach werden auch noch das „Vater unser“ mit Bewegungen zusammensprechen.

Kindersegen
So, wie Jesus Christus einst die Kinder gesegnet hat,
so segne er auch dich.
Er nehme dich unter seinen Schutz.
Sei geborgen in seiner Liebe,
getragen durch sein Kraft
und bewahrt in seiner Macht.

Vater unser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unter 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.
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Jetzt dürft ihr euere Christuskerze auspusten.
Ich hoffe wir sehen uns bald wieder in der Kita und wenn nicht, die nächste Gott im
Spiel Geschichte ist schon in Arbeit.
Es grüßen euch: Marcel, Svenja, Elke, Angelina, Sigrid, Doris, Olja, Thomas, Sabrina,
Heidi und Anja

