
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 Ich glaube
 an einen Gott der Mensch und Tier  
 geschaffen hat und sie liebt.
 An einen Gott, der seinen Sohn sandte,
 um uns zu erlösen.
 An einen Gott der stets für uns da ist,
 wenn wir im Gebet zu ihm kommen.
 An einen Gott der alle Menschen liebt,
 ganz gleich welcher Nation.
 An einen vergebenden Gott,
 in dessen Armen ich geborgen bin.

 Vater wir danken dir für deine Gegenwart,
 für deine Gnade und Güte.
 Wir danken dir, dass wir nicht perfekt sein müssen,
 um von dir angenommen zu werden.
 Wir danken dir, dass du unser liebender Vater bist
 und wir deine Kinder sein dürfen. 
 Amen

Geschichte 

Eines Tages sprach Gott mit Noah: „Noah, die Menschen  
hören nicht auf mich, sie streiten und schlagen sich.  
Deshalb wird es bald eine große Flut geben.

Bau du ein großes Boot, damit du sicher bist vor der Flut. 
Noah hörte auf Gott und fing an zu bauen. Die anderen  
Leute aus dem Dorf lachten Noah aus. „Wieso baust du hier 
ein Boot? Hier ist kein Wasser weit und breit.“ Aber Noah 
ließ sich nicht beirren und baute weiter, bis das Boot fertig 
war. 
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Ihr sollt allen Menschen davon erzählen, dass Gott sie 
lieb hat, 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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Film Playmobil Arche Noah Film

 
 https://youtu.be/65TKNrxxO0I

Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“
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https://youtu.be/kTYsYoAFYoI



Gebet

Segen   
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