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Denn der Herr ist verlässlich,  
er beweist es durch seine Taten.  
Ps 33,4 Gott handelt. Er will auch in 


deinem Leben handeln. 

Lobpreis
Sei ein lebendiger Fisch

König vo mim Härz

Du bisch treu

Alles was ich ha



Kollekte

Gebet
-  Für  unsere  Lehrer,  dass  sie  gut  und 
verständlich unterrichten. 
-  Für  unsere  Schüler,  den  Männern  und 
Frauen, dass sie schreiben und lesen lernen. 
Aber sie sollen auch durch die Bibeltexte im 
Unterrichtsmaterial zum Glauben  an Jesus 
finden.  
-  Für  Fritz  seinen  Unterricht  und  seine 
Studenten,  dass  sie  fleissig  die  Bibel 
studieren. 

  Für was wollen wir Gott danken?

         (was war diese Woche gut?)	  


  Für was wollen wir Gott bitten? 

         (Für unsere Welt, für die Kranken, für das

         Lernen zuhause)


 Gebet für unsere Missionsfamilie Wälchli


Wir vom KiGo sammeln jeden KiGo eine Kollekte für unsere aktuelle 
Missionsfamilie. (Familie Wälchli)

Hier wäre eine gute Gelegenheit den Kindern zu erzählen, dass auch ihr 
euren Zehnten gibt und warum ihr das macht und warum es für euch als 
Christ wichtig ist. 



     Geschichte

Vertiefung 

Aktion

Du erzählst nicht gerne Geschichten? 

Klicke hier und schaue die Geschichte als 
„Video“ an.  

Nicht erzählen, lieber lesen.  

Dann liest doch gleich in der Bibel nach, was 
mit Noomi und ihrer Familie passiert ist in 
Rut 4  

Wie hat Gott in dem Leben von Noomi, Rut und Boas gehandelt?  

Wie handelt Gott in eurem Leben?  

Wie habt ihr Gottes Handeln besonders in der jetzigen Krise erlebt? 

Wie wünscht ihr euch, dass Gott handelt?  

Wem könntet ihr ein cooles Erlebnis, dass ihr mit Jesus erlebt habt, erzählen? 

Malt oder schreibt einem (KiGo/Gemeinde) Freund eine Postkarte 
oder Bild/Brief

Nehmt euch als Familie Zeit euren Freunden aus der Gemeinde ein Erlebnis,

dass ihr mit Gott erlebt habt schriftlich/malerisch zu erzählen. 


https://youtu.be/N9qVkLJAsCk
https://youtu.be/N9qVkLJAsCk


Segen

1, 2 oder drei?
Material: 3 weisse Blätter. Auf jedes Blatt muss entweder eine 1, 2 oder 3 gross drauf stehen. 
Ihr könnt natürlich auch die Zahlen mit kleinen Steinen legen. 

Legt die Blätter nebeneinander. 

1 2 3
Anleitung: Es muss ein Moderator geben, welcher die Fragen und Antwortmöglichkeiten 

vorliest. Der Rest der Familie kann als einzelne Spieler am Spiel teilnehmen. 

Der Moderator stellt eine Frage von diesem Blatt, die Teilnehmer müssen sich Innerhalb von 

10 sec positionieren. Führt nebenbei eine Strichliste zu jedem Teilnehmer. Denn wer wirklich 

richtig steht, kriegt nen Punkt/Strich auf der Strichliste.

Für den Gewinner könnt ihr euch selbst etwas ausdenken ;). 


*Welches Kind alle Fragen ohne Hilfe der Eltern richtig beantwortet hat, darf Valerie ein Mail 

schreiben und erhält einen kleine Belohnung von ihr. 

Wie kann der aktuelle Bibelvers kreativ dargestellt werden?  
- als gemaltes Bild

- als kleines Schauspiel

- Nachsprechen mit Bewegungen?

- Singend? 

- Bild mit Naturmaterialien 


—> Egal für was du dich entscheidest, sende dem Kinderbüro ein Bild/Video davon und vielleicht 

kommt es im nächsten Video vor, deine kreative Variante vom KiGo Bibelvers.

https://www.feg-langenthal.ch/angebote/gottesdienst/?noMobile=1
https://www.feg-langenthal.ch/angebote/gottesdienst/?noMobile=1

