Liebe Kinder, Groß und Klein
endlich wird es wieder bunt in unserer Welt. Welch große Freunde!
Passend zum Erwachen des Frühlings und der österlichen Feier des Lebens,
der Lebendigkeit haben wir wieder eine einfache Bastelarbeit für Euch.
Unten findet ihr auch eine Oster-Bastelidee: mein Kaninchen ist eben ganz frisch fertig geworden.
Es hat mir Spaß gemacht die Farben herauszusuchen. Jetzt such ich gleich nach einer Osterüberraschung (ein kleines Schokoladenei) und
stecke es in den Hasenkopf-Briefkasten, schreibe einen Gruß auf die
Rückseite der Karte und lege es einem mir lieben Menschen zur Überraschung hin.
Wen überrascht Du mit etwas Selbstgebasteltem, Gemaltem, oder gar Deiner Hasenkarte?

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Wir möchten Euch liebe Eltern und liebe Kinder für die kommenden Ostertage die Möglichkeit geben gemeinsam KiGo zu feiern.

KiGo@home
Sucht mit Euren Kindern einen schönen Ort aus und macht es Euch gemütlich. Um die besondere Zeit vom
„normalen“ gemeinsamen Spielen und Erzählen zu unterscheiden, könnt Ihr den Ort gestalten:
Kissen auslegen, auf denen Ihr sitzen möchtet und einen „Altar“ auf einem Tisch, einer Kiste oder einem
Tuch auf dem Fußbodenvorbereiten.
Mit Blumen, um den Tisch zu schmücken, einer brennenden Kerze, die daran erinnert, dass Gott unser
Licht ist und bei dieser Feier dabei ist. Einem Kreuz, dafür, dass Gott zu uns in die Welt gekommen ist und
den Tod besiegt hat. (Es können echte Blumen oder welche aus Lego sein. Das Kreuz kann aus Löffeln
oder Bauklötzen gelegt werden, wenn gerade kein Kreuz zur Hand ist. Alles ist erlaubt. Die Kinder werden
schon etwas Passendes finden).
Zu Beginn könnt Ihr eine Glocke läuten und ein Lied singen oder von der CD spielen. Das „Wie“, den Ablauf KiGo@home (zum Ausdruck auf der
nächsten Seite) und kindgerecht geschriebene Texte zur Ostergeschichte, wenn ihr eure Kinderbibel nicht findet, oder noch keine habt, findet ihr
unten als PDF- Dateien.
Wir wünschen Euch in euren KiGo´s eine schöne gemeinsame Zeit!
Stefan Eggers & Maike von Appen

ABLAUF:
Es sagt einer oder eine:
Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst. Wir
Menschen und Gott.
Alle sagen gemeinsam: Amen.

Entweder etwas frei sprechen, für das Ihr beten
möchtet.
Oder noch einmal etwas bauen oder kneten, dass Ihr
Gott erzählen/zeigen möchte
Oder alle beten das Vater Unser

Eine, oder einer aus eurer Runde erzählt die
Bibelgeschichte oder liest sie vor.
Dann kann jeder und jede etwas kneten oder malen oder
aus Bauklötzen bauen. Anschließend schaut Ihr Euch an,
was alle gestaltet haben.
Achtung: Alles ist richtig und wird wertschätzend
betrachtet!
Wer mag, erzählt sich noch gegenseitig, was das Schönste
an der Geschichte war oder was Euch nicht so gut
gefallen hat.

oder einer/eine betet dieses Gebet::
Gott, du bist in die Welt gekommen, um mit uns unsere
Wege zu gehen. Die unheimlichen, dunklen Wege und die
schönen, hellen Wege. Danke, dass wir nie alleine sind. Du
bist da.
Alle sagen gemeinsam: Amen.

Am Ende könnt Ihr noch ein Lied singen
Dann sagt Ihr Euch gegenseitig:

Ihr könnt ein Lied zusammen singen, vielleicht eines, dass
Ihr aus dem Kindergottesdienst oder der Kita kennt.
Dann könnt Ihr beten.
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Gott will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.
Amen.

Vater Unser:

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.
Denn dein ist das Reich,
und die Kraft,
und die Herrlichkeit,
Amen
Materialübersicht, zum Zusammenstellen für die KiGo´s@home:
KiGo skript- Ablauf O, Text/ Bibelgeschichte O, Blumen/ Deko O, Kissen O, Kerze O,
Streichhölzer O / zur Sicherheit: einen kleinen Eimer, den man zum KiGo mit Wasser
füllt und sich zur Seite stellt O, Musik (Detlev Jöcker, Reinhard Horn, Mike
Müllerbauer sind mir bekannte ihr u.a.) O, evtl. Glocke O, Knete O, Unterlagen oder
Brettchen O, Malstifte O, weißes Papier O, Bausteine O, Scheren O, buntes Papier
zum Falten O, evtl. Klebestifte O, kleinen Waschlappen leicht feucht und
Gästehandtuch bei Bedarf O.
Kreuz O (es ein Kind gestalten lassen, mit dem was da ist, was es findet oder dafür
aus der Nähe holen mag)
zusammengestellt 202004
Diakonin Maike von Appen (20/03)
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Ev.- Luth. Kirchengemeinde
Niendorf

KiGo @ home

Evangelische Jugend

