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FAMILIENGOTTESDIENST
zu Hause

Die Corona-Krise macht er�nderisch:

Wir möchten Familien an jedem Freitag ein Angebot geben,
um am Wochenende einen Familiengottesdienst

zu Hause feiern zu können.
VIELE WEITERE IDEEN UND TIPP's
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Diese E-Mail darf gern weitergeleitet werden.

NEWSTICKER AUS JERUSALEM

+++ Entführung - Warum? +++

Ein Esel und sein Fohlen wurden in Betfage, nahe von
Jerusalem und dem Ölberg entführt. Die Polizei sucht nach
Hinweisen. Bisher sind die beiden Täter noch unbekannt,
sowie auch der Tathergang und das Motiv. Letztlich hörte
ein Nachbar die Worte: „Der Herr braucht sie!“. Die zwei
Männer gehören nach neuesten Erkenntnissen zu Jesus
Christus.

+++ Mann auf Esel gesehen +++

Der Esel wurde nun auf dem Weg nach Jerusalem gesehen. Einer unserer Reporter befragte
die Nachfolger Jesu, der auf dem Esel saß. Die beobachtenden Menschen sind sehr
aufgeregt. Es hat vermutlich etwas mit einem alten Ausspruch eines Propheten zu tun, der
gesagt habe, dass Gottes Sohn, in Jerusalem auf einer Eselin hereinreitend kommen würde.

+++ Aufruhr: Tatsächlich ein neuer König +++

Auf einem Esel reitet Jesus gerade in Jerusalem ein. Eine Menge an Menschen versammelt
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sich. Unglaublich, sie legten Kleider auf die Straße und wedeln mit Palmenzweigen, dass dass
Jesus auf einem Kleiderteppich einreitet. Es scheint so als ob es einen neuen König gebe.
Obwohl er, anders als mächtige Könige mit edlem Pferd, auf einem Esel einreitet. Er ist wohl
ganz anders. Jemand, der den Menschen nah sein möchte. Jemand der diese Menschen
kennt. Und trotzdem so mächtig, dass die Menschen ihn als König feiern.
Ein König, dessen Reich ganz anders ist. Voller Liebe in den Menschen, die ihm vertrauen. Die
Menschenmenge löst sich. Wir sind gespannt, was noch so passieren wird. Matthäus wird es
weiterhin für uns aufschreiben.

Nachweis des Journalisten: von Matthäus aus der Bibel, Matthäusevangelium 21,1-11

Newsticker aus Jerusalem – BILDER FEHLEN

Gemeinsam könnt ihr als Familie Bilder zu den 3 Zeitungsabschnitten gestalten. Dazu könnt
ihr euch selbst verkleiden oder die Situationen mit Spiel�guren, die ihr zuhause habt,
nachspielen. Schließlich könnt ihr den Newsticker noch einmal mit „Live“-Bildern vorlesen!

Der König/ Die Königin sagt – MINIBEWEGUNGSSPIEL

Eine/r beginnt als König oder Königin be�ehlt den anderen im Raum unterschiedliche Befehle,
z.B. „Hüpfen“, „krabbeln“, „lachen“. Ab und zu sagt er vor dem Befehl: „Der König sagt: ...“ Nur
dann dürfen alle anderen diesen Befehl ausführen. Wer einen Fehler macht hat verloren und
die Rund beginnt von vorne mit einem von euch neu gewählten König.

oder

Wenn ich ein König wäre – MINIBEWEGUNGSSPIEL

Eine/r beginnt wieder als König oder Königin. „Wenn ich ein König/ eine Königin wäre, hätte
ich gerne...“ und ergänzt diesen Satz mit irgendetwas aus eurem momentanen Zuhause.
Wer das dem König/der Königin zuerst bringt hat gewonnen und darf nächster König sein.



GEBET

Gemeinsam könnt ihr für eure Familie und Freunde beten.
Dazu könnt ihr eine Gebetsrakete machen. Reihum darf
jeder ein Gebet sagen, z. B. „Danke, Jesus, dass du heute
bei uns bist“ oder „Jesus, bitte mach unsere Omi wieder
gesund und �t“ oder...
Immer wenn man sein Gebet gesagt hat, legt man seine
Faust mit dem Daumen nach oben herausstreckend in die
Mitte. Der nächste ergreift mit seiner Faust den Daumen des
vorherigen und hält seinen wieder hoch. Haben alle an der
Gebetsrakete angedockt, dann könnt ihr laut „Mit Jesus
Christus – mutig voran“ rufen und die Rakete nach oben
starten lassen und dann die Hände hochwerfen.

Glaube@Familie ermutigt Familien, ihren Glauben gemeinsam auf ernsthafte, witzige,
kreative und hingebungsvolle Weise zu leben.
Gefällt Ihnen dieser ImPulsletter? Leiten Sie ihn weiter und machen Sie andere Familien
darauf aufmerksam. Glaube@Familie ist eine Initiative des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes e. V. und des Deutschen Jugendverbandes "Entschieden für
Christus" (EC) e.V.
Dieser ImPulsletter erscheint jeden Freitag um Familien ein Gottesdienstangebot für zu
Hause anzubieten. Er kann ►HIER abonniert werden.
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