Kigo-Brief 29
Happy End für immer und ewig; Offenbarung 21, 1–4
14. März 2021 – 4. Sonntag der Passionszeit (Lätare)
Nach einem Entwurf von Simone Marquardt. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes
Verlag

Hallo Kinder,
herzlich willkommen zu einem neuen Kindergottesdienst. Wir haben euch ein neues spannendes
Thema mitgebracht und hoffen, dass ihr daraus viel lernen könnt. Viel Spaß!
Wir fangen mit einem Lied an:
https://youtu.be/s3rlByNEOpE
Habt ihr schon mal geweint, oder habt ihr euch schon mal wehgetan? Bestimmt. Ich denke, jede,
jeder von euch hat das schon mal erlebt. Aufgeschürfte Knie, oder Stress in der Schule. Manchmal ist
das echt anstrengend, oder? Wir haben euch eine Geschichte mitgebracht, die genau von dem
Gegenteil erzählt. Worum es genau geht, erfahrt ihr, wenn ihr das Video anklickt.
https://youtu.be/Hmzy6AW9P2U
Es gibt eine wunderschöne Hoffnung, Gott hat nämlich eine neue, viel bessere Welt geschaffen für
alle, die an ihn glauben. Dort gibt es keine Schmerzen, keine Tränen, Leid, oder irgendetwas, was
doof ist. Es wird alles perfekt sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ihr, liebe Kinder, seid
da auch herzlich in Gottes neuer Welt willkommen. Denn Jesus Christus, der Gott ist, hat selber
gesagt, dass alle Kinder in seine neue Welt kommen dürfen.
Wir beten: Jesus Christus, wir danken dir ganz doll, dass du uns alle so sehr liebst, dass du uns extra
eine neue Welt geschaffen hast. Danke, dass alle Kinder zu dir kommen dürfen. Bitte pass auch hier
auf dieser Welt auf uns auf, und hilf uns, wenn wir traurig sind. Amen.
Ein sehr schönes und witziges Lied zu diesem Thema hat Daniel Kallauch geschrieben. Hört es euch
an:
https://www.youtube.com/watch?v=KkrmiMllfoQ
Wir hoffen, dass euch der Kindergottesdienst gefallen hat und ihr viel daraus lernen konnten. Wir
dürfen uns immer freuen, auch wenn es uns nicht so gut geht, weil wir wissen, dass eine viel coolere
Welt kommen wird. Und wenn wir doch mal weinen müssen, dann tröstet uns Jesus liebevoll.
Wir wünschen euch alles Gute und eine gute Zeit!
Eure Helene und Anna
P.S.: Seht ihr schon vor Augen eine neue Welt, die schönste Welt für euch? Nehmt Stifte, Farben,
Aufkleber, oder Schere und Kleber und malt und baut sie, über eure Ideen freuen wir uns. Sendet sie
an diese Adresse: rebekka.worsch@t-online.de.

