Anfang gestalten
Zündet gemeinsam eine Kerze an
und sprecht miteinander:
„Gott du bist da.“

Lied: Jetzt geht’s los, schön, dass du da bist
Refrain:
Jetzt geht´s los, schön dass du da bist.
Jetzt geht´s los, mach dich bereit.
Jetzt geht´s los, wir feiern den König.
Jetzt ist wieder "Jesuszeit".
Vers:
Wir öffnen unsre Herzen, wir wolln auf Jesus sehn.
Wir öffnen unsre Ohren, wolln mehr von ihm verstehn.
Wir wollen ihn erheben, ihn preisen immer mehr.
Denn Jesus ist der Mittelpunkt,
Jesus ist der Herr!

Gebet
Wofür bist du Gott dankbar?
Jeder darf eine Kerze für etwas Schöne anzünden, es erzählen und
zur großen Kerze stellen.

Worum möchtest du heute bitten?
Jeder darf ein Steinchen zur Kerze legen und dazu was sagen.

Einer betet:
„Gott, du kennst mich und liebst mich. Du hörst uns. Wir sind dir nicht
egal. Danke.

Amen.“

Lied: Sei mutig und stark
Refrain:
Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht.
Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht.
Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht,
denn der Herr dein Gott ist bei dir!
Vers:
Hab keine Angst, wenn du allein bist!
Hab keine Angst in der Dunkelheit!
Hab keine Angst, wenn du krank bist
Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht!

Lied: Bärenstark
Refrain:
Bärenstark! Schubi dubidubi!
Bärenstark, oh yeah!
Bärenstark! Schubi dubidubi!
Bärenstark! Oh yeah!

Vers 1
Bärenstark bist du, mein Gott.
Du bist der Herr der ganzen Welt.
Was du tust, das ist gut.
Herr, du bist mein starker Held.
Du bist groß und du hast Macht,
alles ist dir unterstellt.
Du bist mein Freund und du bist der,
der mich in seinen Armen hält,
sicher hält

Seht euch die Geschichte an:
Jesus kommt nach Jerusalem

Lied: Hosianna
Ho-Ho-Ho-si-an-na!
Ha-Ha-Hal-le-lu-ja!
Hi-Hi-Hi-Hier stehe ich,
denn Gott liebt mich sehr!

Bastel – und/ oder Spielidee
findest du online zum Download
Passwort: JA2020

Gebet
Jesus, als du damals nach Jerusalem gekommen bist,
haben sich alle gefreut. Und auch ich freue mich, dass
bald Ostern kommt.
Gerne würde ich wie die Leute damals mit vielen auf der
Straße sein und fröhlich sein.
Aber irgendwie ist gerade manches anders. Viele
Menschen sind krank. Manche sind einsam. Andere traurig.
Wir bitten dich, hilf du, dass es bald wieder besser wird.
Amen.

Abschluss-Lied:
Vom Anfang bis zum Ende
Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände
über mir und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen:
"Glaube mir, ich bin bei dir!“
Immer und überall, immer und überall,
immer bin ich da!
Immer und überall, immer und überall,
immer bin ich da!"

Segen
(Bewegungen im Video)

Gott lass mich wachsen.
Zieh mich hin zu dir!
Schütze meine Gedanken!
Nimm mir die Sorgen von den Schultern.
Gib mir Kraft für diesen Tag.
Lass mich nicht allein sein.
Amen.
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