
Gott geht mit

Seht euch heute zunächst den Film Lego Emmaus (von der Gemeinde Ründeroth) bei 
Youtube mit euren Eltern zusammen an!

https://www.youtube.com/watch?v=M3ft25Y7HOU

Ostern ist schon vorbei, Jesus ist auferstanden, aber die
Jünger sind trotzdem traurig und verwirrt. Sie haben kein
Wort verstanden. 

Und was macht Jesus? Er geht mit. Obwohl sie es gar
nicht merken. 

Jesus fragt: „Was ist los mit euch? Wie geht es euch?“

Und als sie ihm ihr Herz ausschütten, fängt er an, ihnen das 
zu erklären, was sie nicht verstehen!

„Wusstet ihr nicht, dass alles genau so kommen musste?“

Als Jesus abends Zeit und Essen mit ihnen teilt, erkennen sie 
ihn plötzlich.

Und jetzt bist du dran, denn du steckst auch in der Geschichte. Stell dir vor:

Jesus geht gerade neben dir her. 

Er hält mit dir Schritt.

Er fragt dich: „Wie geht es dir?“

Er fragt dich: „Soll ich dir etwas erklären?“

Und wenn ihr ein bisschen Zeit miteinander 
verbringt, kannst du spüren, dass er da ist. Weil
er das versprochen hat: 
Immer und überall, 
immer bin ich da!
Gott geht mit. 
Hand in Hand.

https://www.youtube.com/watch?v=M3ft25Y7HOU


...und ACTION:

Das Bild mit den Händen und Fotos kann man prima „nachbasteln“.
Habt ihr Lust dazu? Sucht Fotos von Familienmitgliedern und
Freunden heraus, stellt Handabdrücke her und klebt sie auf ein großes
Pappkreuz! Oder so: 

Sucht in einer Bildersuchmaschine Labyrinthe heraus. 
Leichte oder schwere. Findet mit Bleistift den richtigen 
Weg. Versteckt mit Buchstaben ermutigende Nachrichten 
für eure Familienmitglieder auf dem Weg.

Malt einen gewundenen Weg auf ein Blatt Papier. 
Malt für die letzten Tage Stationen darauf, 
wo ihr wart und was ihr gemacht habt. 
Jetzt malt immer Jesus daneben. 
Er geht mit. Immer. Und er fragt: Wie geht es dir? Wie
ging es dir da gerade? Soll ich dir was erklären?

Spiele mit Wegen:

• Macht eine Schnitzeljagd durch die Wohnung und/oder den Garten, aber nicht 
mit Pfeilen, sondern immer mit kleinen Hinweiszetteln („Sucht als nächstes im 
Kühlschrank...“) Am Ende kann ein Schatz versteckt werden. Die Hinweise 
können auch Rätsel sein

• Legt einen Weg mit einem Fadenaden, versteckt unterwegs Buchstaben für ein 
Lösungswort.

• Versucht mal, ein Labyrinth selbst zu bauen, Anleitungen gibt es im Internet
• Versucht mal, den richtigen Weg durch ein Labyrinth

zu malen, wenn ihr dabei nur in einen Spiegel schauen
dürft und nicht auf das Blatt. 

• Singt „Gott geht mit“, Mp3 auf der Gemeindeseite,
erfindet neue Strophen

• Spielt Brett- und Gesellschaftsspiele mit Wegen:
Leiterspiel, Mensch Ärgere dich nicht, Das verrückte
Labyrinth, Spiel des Lebens…, leiht euch welche bei
Freunden aus

• Erfindet ein eigenes Brettspiel mit ausgedachten
Aufgaben auf dem Weg

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende,
vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team


