Karfreitag

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: Meinem Gott vertraue ich gerne
Refrain
Meinem Gott vertraue ich gerne, er meint es absoluto gut
mit mir (2x)
Vers 1
Mein Gott haut mich nicht in die Pfanne, er will, dass mein
Leben gelingt.
Mein Gott liebt mich volle Kanne, klar dass es das bringt!

Vers 2
Mein Gott gibt mir viele Versprechen, ich weiß, er hält sich
fest daran. / Er sagt: »Halte durch, du wirst sehen, was ich
alles kann!

Vers 3
Mein Gott kann mich total verändern, bei ihm gibt es kein
»hoffnungslos«. ! Mein Gott wirkt in so vielen Kindern. Er ist
riesengroß!
Bridge:
Volle Kanne Badewanne Bratkartoffel-Superpfanne einen Kuss
auf meine Wange *Kuss

Lied: Ich bin ein Bibelentdecker
Refrain:
Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen,
ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur.
Ein Bibelentdecker, will suchen und finden,
ein Bibelentdecker auf Tour.
Vers 1
Meine Tour führt mich heute durch Geschichten,
ich komme aus dem Staunen nicht heraus.
Ich lese in Briefen und Gedichten.
Hier und auch zuhaus.

Vers 2
Meine Tour führt mich heute zu Personen,
die haben was mit Gott erlebt.
Ich lese von Fischern und Spionen,
und bin gespannt wie’s weitergeht.
Vers 3
Meine Tour führt mich durch zwei Testamente,
da bleibt mir der Mund offen stehn.
Kinder Gottes erben eine Menge,
das lasse ich mir nicht entgehn.

Seht euch die Geschichte an:
Jesus wird gekreuzigt
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!

Bastel – und/ oder Spielidee
Hier geht’s zu den Spielideen und dem
Ausmalbild.
Und so kannst du das Osterplakat weiter
gestalten.
Gebet
Lieber Gott. Ich höre manchmal Dinge, die mich
unendlich traurig machen. Traurig und wütend und
hilﬂos. Ich verstehe das alles nicht. Ich sehe keinen
Sinn. Alles wird ﬁnster in mir.
Kannst du mir noch helfen, Gott?
Doch ich will nie den Glauben verlieren, Gott, dass
du stärker bist als diese ganze Finsternis.
Dass du alles ändern kannst und mich wieder
auﬀängst und ins Licht führst.
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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