Kindergottesdienst digital: Elia und die Raben
Der Gottesdienst vom 29.3.2020 ist abrufbar auf dem youtube Kanal der ELKB:
www.youtube.com/bayernevangelisch

Für Familien hier Infos zum Gottesdienst:
Gestaltet euch einen Gottesdienstplatz, wo ihr zusammen den Gottesdienst
mitfeiern könnt. Ihr könnt auf dem Tisch oder auf dem Boden einen Kindergottesdienstaltar aufbauen z.B. mit einem schönen Tuch, das ihr ausbreitet.
Legt eine Bibel oder Kinderbibel darauf.
Baut ein Kreuz aus Bausteinen oder legt eines aus Wollfäden – oder was immer ihr findet.
Wenn ihr mögt, schmückt euren Kindergottesdienstaltar mit Muggelsteinen oder Papierblumen…
Stellt eine Kerze dazu. Die könnt ihr anzünden, wenn im Kindergottesdienst auch die Kerze angezündet
wird.

Wir singen drei Lieder zwei davon stehen im Kindergesangbuch. Vielleicht habt ihr eines zuhause
Nr. 28 Die Kerze brennt, ein kleines Licht
Nr. 171: Dank für die Sonne, dank für den Wind, Vers 1 und 4
Und das Lied „Von Anfang bis zum Ende“ (Immer und überall)
Wenn ihr euch die Lieder vorher mal anhören wollt, findet ihr zu jedem Lied Videos auf youtube
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_die_kerze_brennt_ein_kleines_licht_kanon.html
https://www.youtube.com/watch?v=7O4O-iuBnxQ
https://www.youtube.com/watch?v=9rWteHNx84I
Im Gottesdienst erzählen wir die Geschichte von Elia, den Gott
versorgt, als er in Not ist und ihm am Bach Krit einen Zufluchtsort
schafft. Gott schickt ihm Raben als Helfer als er allein ist und Hilfe
braucht. Sie bringen ihm Essen und versorgen ihn. Die Geschichte
steht im 1. Buch Könige, Kapitel 17, Vers 1-6: Dazu haben wir eine

Kreatividee für euch. Ihr braucht dafür Papier, Farbstifte und
eine Kamera (z.B. vom Handy). Wenn du magst, kannst du auch Raben in die Welt fliegen lassen. Zu Freuden oder Freundinnen oder
deinen Großeltern oder vielleicht fällt dir noch jemand ganz anderes ein. Deine Raben können bunt sein. Nimm Papier in verschiedenen Farben oder in deiner Lieblingsfarbe. Auf der Seite
https://www.schule-und-familie.de/basteln/origami/origami-vogel.html kannst du dir eine Faltanleitung ansehen.
(Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir keine eigene Faltanleitung produziert haben, sondern eine Anleitung
verlinken). Du kannst deine bunten Raben fotografieren - einzeln und einen Gruß dazu schreiben und das Bild verschicken. Oder du hängst mehrere Raben in einen Zweig und machst davon ein Bild, das du weiterschickst. Bestimmt fällt dir jemand ein, der sich über einen Gruß von dir freut. Du kannst dir auch einen bunten Raben auf
den Schreibtisch stellen oder ans Bett hängen. Als Erinnerung - an Elia und seine Geschichte. Als Erinnerung: Gott
ist da.
Viel Spaß beim Basteln! Bilder von Euren Raben könnt ihr gerne auf der Facebook Seite Kigo Bayern posten!
Der Kindergottesdienst wurde in der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Großgründlach (Dekanat Erlangen) aufgezeichnet (bereits am 20.3.2020 - da durften noch mehrere Personen in einem Raum sein…)
Die Aufnahme ist entstanden in Kooperation von Kirche mit Kindern im afg/ Landesverband für Kindergottesdienst, dem Evangelischen Presseverband für Bayern e. V. und dem Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern.
Susanne Haeßler, Pfarrerin für Kindergottesdienst in Bayern, susanne.haessler@afg-elkb.de
Mehr Infos über aktuelle Angebote auf www.kirche-mit-kindern.de

