
Deine kleine Christenlehre für zu Hause
für Freitag, den 27.03.2020, 16.00 Uhr

Du kannst gern gemeinsam mit deinen Eltern, Geschwistern diese Christenlehre feiern.

Aktion Wenn du darfst: nimm eine Kerze,
stell sie sicher auf und zünde sie an.

Hören
Singen

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind
Kinderchor des Württembergischen Brüderbundes

https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY

Wir laden mit dem Lied, Gott zu uns ein, ebenso die Menschen, die mit uns feiern.

Lesen
und
Beten

Eigentlich habe ich gedacht,
dass ich von euch ein Gebet per eMail geschickt bekomme.
Leider ist mein eMail-Postfach ganz leer geblieben.

Versuchen wir gleich zu Beginn gemeinsam zu beten.
Setze in die Leerstellen einfach deine Gedanken dazu ein.

Lieber Gott,
ich will dir wie einen Freund erzählen,
     was heute so alles passiert ist: …
     was ich in der vergangenen Woche erlebt habe: …

Ich bitte dich
     für meine Freunde, …
     für meine Familie (Eltern, Geschwister, Großeltern, …) …
     für … (Nachbarn, Schulkameraden, Bekannte, …) …

Lieber Gott,
ich lobe dich für deine Schöpfung,
draußen scheint heute die Sonne, die Vögel zwitschern, immer mehr Blumen blühen.
Danke, dass wir als Familie / ich ganz alleine / … an der frischen Luft uns bewegen 
dürfen.

Ich bitte dich für die Kranken, lass sie gesund werden.
Ich bitte dich  für das Kranken- und Pflegepersonal,
   gib ihnen Kraft, ihre Arbeit mit den Menschen gut zu machen.
Ich möchte für mich bitten, lass ...

Amen

Hören
Singen

Du bist ein Ton in Gottes Melodie
Text & Musik;: Kurt Mikula 

https://www.youtube.com/watch?v=I2xOTOTD1bY

https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY
https://www.youtube.com/watch?v=I2xOTOTD1bY


Lesen Heute soll es ganz kreativ werden.
Ihr wisst, Ostern steht vor der Tür.
Wir stecken mitten in der Passionszeit.

Du schaust dir heute zwei Videos an, in denen Origami-Ostereier gebastelt werden.

Du sollst dir am Ende eine Bastelidee aussuchen und sie zu Hause ausprobieren.

Fertig sollten deine kreativen Arbeiten bis Ostern sein.

Sehen Origami (Modular) Osterei 3D Geschenk zu Ostern Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=grgbyBcCx4g

Origami Ostereier selber basteln - Osterdeko basteln mit Papier 

https://www.youtube.com/watch?v=EAj-3YFBcxw&t=15s

Lesen Ich habe mich für die zweite Oster-Bastelei entschieden.

Beweise willst du sehen?
Aber gerne.

https://www.youtube.com/watch?v=EAj-3YFBcxw&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=grgbyBcCx4g


Aktion Du bist dran !

Die neun Bilder hängen auch als Anhang an meiner eMail dran.
Ich habe ein paar Erklärungen mitfotografiert.

… und jetzt noch ein Filmchen zu „Ostersymbolen) ;)

Sehen Ostersymbole und ihre Bedeutung

https://www.youtube.com/watch?v=sTYAbz0h2rc

Beten Von guten Mächten wunderbar geborgen 
Erwarten wir getrost was kommen mag 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Bleib (Bleibt) behütet und sei (seid) gesegnet auf all deinen (euren) Wegen. Amen.

Aktion Mach die Kerze wieder aus!!!

Info Nächste Woche melde ich mich mit einer neuen kleinen Christenlehre für dein Zuhause.

Ich würde mich sehr freuen, von dir und deiner Familie zu hören.

Bleibt gesund und seid behütet
eure Simone Pohlink

https://www.youtube.com/watch?v=sTYAbz0h2rc
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