19.04.2020

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: Komm und feier
Refrain
Komm und feier, heute ist ein Fest, Gott will dich
beschenken,
wenn du dich beschenken läßt. Hey! Komm und feier, heute
ist ein Fest, du darfst zu ihm kommen wie du bist.
--Vers 1
Wenn du Geschwister hast, springe mal ganz hoch.
(Hopp, hopp, hopp)
Wir seh'n dir dabei zu, niemand macht es so wie du!

Vers 2
Wenn du blonde Haare hast,ndrehe dich im Kreis
(rum, rum, rum).
Wir seh'n dir dabei zu, niemand macht es so wie du!
Vers 4
Wenn du große Füße hast, rufe laut "Hurra!".
("Hurra!")
Wir seh'n dir dabei zu, niemand macht es so wie du.

Lied: Weil Jesus lebt
Refrain:
Weil Jesus lebt, *klatsch klatsch* ja darum können wir singen.
Weil Jesus lebt, *klatsch klatsch* wolln wir heut tanzen und
springen.
Vers 1
Er ist der Retter, er gab für uns sein Leben.
Er ist barmherzig, drum wolln wir Dank ihm geben.
Vers 2
Als man noch dachte, er würd' im Grabe liegen,
da stand er plötzlich vor ihnen, um zu siegen.

Vers 3
Wir wolln uns heute, ja heute mit ihm freuen.
Kommt her ihr Leute, ihr braucht euch nicht zu
scheuen.
Vers 4
Wir wolln uns heute, ja heute mit ihm freuen.
Kommt her ihr Leute, wir laden euch zum Feiern ein.

Seht euch die Geschichte an:
Auf dem Weg nach Emmaus!
Lied: Du bist mein supercooler Freund
Refrain
Na na na na na na… (4x)
Vers 1
Du bist mein supercooler Freund. Du hast alles
schon geplant. Du weißt immer wie's mir geht.
Bridge
Megastark und supermächtig, Jesus, du bist
hitverdächtig.
Alles liegt in deiner Hand, das hab ich jetzt erkannt.
Vers 2
Du kennst jeden Teil von mir. Du sagst, ich darf
immer bei dir Sein. Ich bin so froh, dass es dich gibt.

Bastel – und/ oder Spielidee
Hier geht’s zu den Spiel- und Bastelideen.
Und so kannst du das Osterplakat weiter gestalten.
Gebet
Lieber Jesus, die beiden Freunde waren traurig, nun
sind sie wieder fröhlich. Denn du warst bei ihnen und
hast ihnen gezeigt, dass du lebst und immer bei
ihnen bist.
Herr wir bitten dich: Wir wollen dich auch so erleben,
dass wir wissen du bist da, selbst wenn wir dich nicht
sehen können.
Gott, viele Menschen sind gerade traurig, weil sie
ihre Freunde nicht sehen oder besuchen können.
Andere sind krank und manche einsam. Wir bitten
dich, dass du zu ihnen kommst, wie damals zu den
Freunden auf dem Weg nach Emmaus. Vielleicht
erst so, dass man es gar nicht merkt, dann aber
doch so, dass sie wissen: Du Jesus, lässt sie nicht
allein. Du willst sie wieder fröhlich machen. Danke
dafür. 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!“ 2x

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.

Lust auf weitere, tolle Beschäftigungsideen?
Schau doch mal auf unserer Internetseite vorbei:
https://www.jugendarbeit-albtrauf.de/ja-online/kinder-und-familien
Passwort: JA2020
Da findest du z. B. eine Schnitzeljagd für dein Smartphone
und jeden Tag eine biblische Geschichte zum Anhören mit einer
passenden Bastel- oder Spielidee online.
Außerdem weitere nützliche Links von vielen tollen Angeboten.

