
Hallo 
liebe Familien  
in Weisweil und 
drumherum

Die Krisensituation in unserem Land aufgrund der „Corona-Pandemie“ ist 
herausfordernd & schwierig, anstrengend & voller Fragen für uns Familien. 
Deshalb wollen wir euch einladen, miteinander verbunden zu bleiben, trotz 
sozialer Distanz und einander Hoffnung zu schenken. Alles ist abgesagt - 
Hoffnung ist angesagt. 

Kinderkirche für zuhause

Wir wollen euch einladen, euren etwas abnormalen Alltag hoffnungsvoll zu 
gestalten, indem wir Euch Kinderkirche für zuhause anbieten. Wir hoffen, 
dass wir so unseren Kindern und auch uns Freude und Geborgenheit vermit-
teln können. 

14-tägig senden wir euch eine Idee für die Gestaltung einer Gottesdienstzeit 
am Sonntag.

www.kirche-weisweil.de



Gebet Danke, Gott, für diesen Morgen, danke, 
 dass du bei mir bist. 
 Danke für die guten Freunde und dass du   
 mich nie vergisst. 
 Danke für die Zeit zum Spielen, 
 für die Freude, die du schenkst 
 und dass du an dunklen Tagen 
 ganz besonders an mich denkst.

Geschichte 

Soviel war passiert seit dem schlimmen Tag, an dem  
Jesus am Kreuz gestorben war. Zuerst hatten die Frauen  
die Jünger erschreckt, weil sie behaupteten, Jesus sei  
wieder lebendig, er sei auferstanden. Dann war Jesus zu  
ihnen gekommen in ein verschlossenes Zimmer. Plötzlich  
war er dagestanden und hat mit ihnen geredet, genau wie 
früher. Er war am See Genezareth gewesen, als sie vom  
Fischen zurückgekommen waren, hatte mit ihnen gegessen 
und hatte ihnen Mut gemacht. Zuletzt hatte er ihnen  
gesagt, sie würden sich an einem Berg in Galiläa treffen. 

Jetzt waren sie hier an diesem Berg, Jesus war bei ihnen 
und er redete mit ihnen: „Ich werde jetzt zu meinem Vater 
gehen. Aber habt keine Angst, mein Vater schickt euch  
seinen Geist, dann werdet ihr es spüren und erleben,  
dass ich euch nie allein lasse. Geht nach Jerusalem  
und wartet dort, bis Gott euch den Tröster, seinen Heiligen 
Geist, schickt. Der wird euch Mut und Kraft geben.
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Ihr sollt allen Menschen davon erzählen, dass Gott sie  
liebhat, nicht nur den Menschen in unserem Land, allen 
Menschen auf der ganzen Welt sollt ihr diese gute Nachricht 
bringen. Ihr sollt meine Botschafter sein. Und ich werde  
immer bei euch sein bis ans Ende der Tage.“

Als er das gesagt hatte, erschien eine helle Wolke, die Jesus 
einhüllte und mit sich fortnahm.  

Erschrocken blickten die Jünger der Wolke nach, die einfach 
verschwand.

Zwei Männer in weißen Kleidern standen plötzlich neben 
ihnen und sagten: 

„So wie Jesus jetzt in den Himmel gegangen ist, so wird er 
einmal zurückkommen.“ 

Die Worte der Engel gaben den Jüngern Mut. Sie machten 
sich auf den Weg nach Jerusalem. Dort kamen noch viele  
andere, die zu Jesus gehört hatten dazu. Gemeinsam  
warteten sie auf den Geist, den Jesus ihnen versprochen 
hatte. Sie wussten: Was Gott verspricht, das hält er auch.

Das gilt auch für uns. Gott lässt uns nicht allein.  
Er hat es versprochen.
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Aktion Vermisst ihr auch eure Freunde,
 Großeltern oder jemand , den ihr schon
 lange nicht mehr gesehen habt?
 Dann malt doch ein Bild oder schreibt
 einen Brief/ Karte und macht ihnen eine
 Freude.

Lied „Wenn einer sagt ich mag dich du“
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https://youtu.be/Ev72tKzsvsc



Gebet

Segen   „Der Vater im Himmel segne dich 
   und passe auf dich auf. 
   Er gebe dir was nötig ist, 
   verlasse dich darauf. 
   Seine Nähe und sein Frieden 
   sollen immer mit dir sein. 
   Seine Liebe und Vergebung 
   sollen immer mit dir sein“
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