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FAMILIENGOTTESDIENST
zu Hause - Impuls 4

KARFREITAG

Die Corona-Krise macht er�nderisch:
Wir möchten Familien ein Angebot geben,

um einen Familiengottesdienst
zu Hause feiern zu können.

VIELE WEITERE IDEEN UND TIPP's
www.gnadauer.de/aktuelles/glaubeatfamilie/

Diese E-Mail darf gern weitergeleitet werden.

FAMILIENGOTTESDIENT: Menschen bei der Kreuzigung

Ich hoffe, ihr habt eine Menge Steine zusammengetragen. Vielleicht Kieselsteine, vielleicht
Dekosteine oder Legosteine.

Zu Beginn machen wir damit ein Spiel. Heute ist das Spiel
nicht so wild, deshalb könnt ihr die Kerze jetzt schon
anzünden. Das ist das Zeichen, dass der Gottesdienst
beginnt.

STEINHAUFENMIKADO

In der Mitte des Raumes liegt ein Haufen mit ca. 20-25 Steinen. Ein Spieler darf solange
Steine wegnehmen, bis sich ein anderer Stein bewegt. Das ist das Prinzip von Mikado.
Danach wird der Stapel neu aufgebaut und der Nächste ist an der Reihe. Gewonnen hat, wer
die meisten Steine wegnehmen konnte, ohne dass sich ein anderer Stein bewegt hat.

https://www.gnadauer.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzcwLCIzOWQ2MzNhOWFmNTciLDAsMCwwLDFd
https://www.gnadauer.de/aktuelles/glaubeatfamilie/


BIBELTEXT LESEN

Bei diesem Spiel kommt ständig etwas ins Wackeln oder
Rutschen. In der Geschichte heute ist das auch so. Das,
worauf sich Menschen verlassen haben, kommt ins
Rutschen, denn ein Mensch stirbt. Dieser Mensch ist Jesus.
Die Geschichte von seinem Tod wollen wir uns an diesem
Karfreitag anschauen.

Schlagt dazu die Bibel auf und lest Matthäus 27,31-56. Lest den Text langsam, wenn ihr wollt
auch zweimal, damit ihr alles gut versteht. Vielleicht habt ihr auch eine Kinderbibel aus der ihr
die Geschichte vorlesen könnt. Hört genau zu und achtet vor allem darauf, welche Menschen
in der Geschichte vorkommen.

BILDBETRACHTUNG

Nun legt das Bild zur Geschichte in die Mitte und schaut es
euch in Ruhe an.
> HIER könnt ihr das Bild ausdrucken.

Überlegt euch, welche Personen auf dem Bild dargestellt
sind? Woran habt ihr sie erkannt?

Nun könnt ihr euch die einzelnen Personen bzw. Personengruppen noch einmal genauer
anschauen, denn wir können alle noch einmal auf einzelnen Bildern sehen.
> HIER �ndet ihr die weiteren Bilddateien.

Schreibt zu jedem Bild Eigenschaften dazu, die auf die Menschen zutreffen, die auf dem Bild
zu sehen sind. Das könnt ihr gemeinsam machen, oder jeder aus eurer Familie nimmt sich ein
Bild. Es ist gut, wenn ihr über das redet, was ihr aufgeschrieben habt, so lernt ihr die
Menschen besser kennen.

KREATIVE UMSETZUNG: STEINBILDER

Nun kennt ihr die Menschen aus der Geschichte ein klein
wenig, weil ihr euch mit diesen Personen beschäftigt habt.
Ihr habt Bilder angeschaut. Nun dürft ihr selbst die
Geschichte gestalten. Dazu braucht ihr weiße Blätter und
eure Steine. Legt die Steine so auf das Blatt, dass sie die
Personen darstellen. Ihr könnt auch Dinge dazu malen (z. B.
das Kreuz) oder Dinge dazu legen, (z. B. ein Stück Stoff, für
die Kleidung von Jesus). Solch ein Bild könnte ungefähr so
aussehen:

Legt die Steinbilder zu eurer Kreuzigungsszene zusammen. Nun kommt eine letzte Aufgabe
für euch: Jeder holt schnell ein Foto von sich. Legt das Foto zu eurer Kreuzigungsszene und
zwar an die Stelle, die am besten zu euch passt. Vielleicht legst du dein Bild zum römischen
Hauptmann, weil du auch gerade ganz viel über Jesus erfahren und ihn verstanden habt.

https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/04/04-Ausmalbild-a.pdf
https://www.gnadauer.de/uploads/_gnadauer/2020/04/2-2012-Lektion-1.pdf


Vielleicht legst du dein Bild zu Simon von Kyrene, weil du am liebsten Jesus helfen willst.
Vielleicht legst du dein Bild auch an eine ganz andere Stelle.
Erzählt euch gegenseitig, warum ihr gerade an dieser Stelle steht.

GEBET UND SEGEN

Nun habt ihr noch die Möglichkeit ein Gebet zu sprechen.
Sagt Dinge, die euch belasten und nennt die Namen von
Menschen, die krank sind oder Probleme haben. Legt dafür
immer einen Stein zu eurer Kreuzigungsszene. Sagt Gott
aber auch die Dinge, die euch fröhlich machen und für die
ihr danken könnt. Malt dafür einen farbigen Punkt in eurer
Kreuzigungsszene.

Schließt den Gottesdienst mit einem Segen:
Sei mutig und stark! Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern! Der Herr, dein Gott,
geht mit dir. Er hält seine Hand über dir und lässt dich nicht im Stich. (nach Psalm 31,6)

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.

 

Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband e. V.
Leuschnerstraße 72a | 34134 KASSEL

Telefon 0561 20799-0 | www.gnadauer.de

Austragen | Newsletter-Abo bearbeiten

https://www.gnadauer.de/aktuelles/newsletter/impulsletter/
https://www.facebook.com/GlaubeatFamilie/
https://www.gnadauer.de/
https://www.gnadauer.de/aktuelles/newsletter/newsletter-abmeldung/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.gnadauer.de/aktuelles/newsletter/profil-des-abonnenten/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

