Palmsonntag, 5.4.2020
Krabbelgottesdienst zu Hause
Wir feiern den Krabbelgottesdienst zur Zeit nicht wie sonst zusammen in der Paul-Gerhardt-Kirche, sondern an ganz
verschiedenen Orten. Trotzdem können wir uns als Gemeinde verbunden fühlen, miteinander und mit Gott. Wo auch
immer wir sind.
Im Video seht ihr diesmal, wie manche Familien in ihrem Wohnzimmer den Altar gestaltet haben.
Und ihr könnt euch anschauen, was Kinder zu Hause gestaltet haben. Danke für die Einsendungen!!!
Am besten bereitet ihr diesmal vor dem Gottesdienst eine Schüssel mit Wasser vor und legt ein Handtuch daneben.
Das brauchen wir zwischendurch.

Begrüßung
Orgel-Vorspiel (Jesus zieht in Jerusalem ein)
Eingangsvotum
Im Namen Gottes, der alles geschaffen hat und der uns liebt
Im Namen von Jesus, der uns kennt
Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns umgibt
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar

2. Gottes Hilfe ist so wunderbar...
Wir beten: Wie fröhlich bin ich aufgewacht.Wie hab ich geschlafen so sanft die Nacht.
Behüt mich, Gott, auf allen Wegen mit deiner Kraft und deinem Segen.
Wir hören die Geschichte von Jesus, wie er in Jerusalem einzieht.

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein

Wir hören, wie die Geschichte von Jesus in Jerusalem weitergeht. Jesus fängt an sich von seinen
Freunden zu verabschieden und wäscht ihnen die Füße. Petrus kann es nicht fassen...
Jetzt könnt ihr eine Pause einlegen – und euch mit der bereitgestellten Schüssel gegenseitig die
Füße waschen. (Gebt noch ein bisschen warmes Wasser dazu, damit es euch angenehm ist.)
Lied: Du gehst fort und du bleibst bei uns

Bilder-Show
Im Video gucken wir uns jetzt an, was Kinder zum letzten Krabbelgottesdienst gestaltet haben,
zum Thema: Gottes gute Schöpfung.
Gebet: Vaterunser
Lied: Halte zu mir, guter Gott

Heute beginnt die Karwoche und wir begehen sie diesmal nicht in den Kirchen, sondern zu Hause.
Wir sind dabei verbunden durch online-Gottesdienste und durch eine Ostertüte, die ihr euch
abholen könnt: Montag 15 bis 18 Uhr in Paul-Gerhardt / Montag oder Dienstag 10 bis 12 Uhr in Gethsemane.
Darin sind Abläufe und andere schöne Dinge, die ihr für die Gottesdienste zu Hause braucht.
Gründonnerstag, Gottesdienst mit Tisch-Abendmahl um 18 Uhr*
Karfreitag, Andacht zur Sterbestunde um 15 Uhr*
Ostersonntag, Ostergottesdienst um 11 Uhr*
Ostermontag, österlicher Kindergottesdienst ab 8 Uhr.
(Die Uhrzeit ist jeweils „Premierenzeit“: Zu dieser Zeit kann der Gottesdienst zum 1. Mal angeschaut und mitgefeiert
werden, zeitgleich mit vielen anderen Menschen. Außer am Ostermontag – der ist ab 8 Uhr online und ihr könnt ihn
gucken, wann immer es euch gut passt.)

Segen:
Gott du bist innen und außen und um mich herum. Gieß deinen Segen über mir aus, du
sollst in mir wohnen. Ich bin dein Haus.
… und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand! :-) Danke euch allen fürs Dabeisein!

