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Liebe Kinder,                       

liebe Eltern,                       

schön, dass ihr da seid.  

Als Erstes zünden wir gemeinsam eine Kerze an 

(natürlich nur mit einem Erwachsenen). 

Sie erinnert uns daran, dass Jesus das Licht in unserem 

Leben ist. 

 
Quelle: Pixabay aus Pfarrbriefservice.de 

 

 

Wir singen gemeinsam „Gottes Liebe ist so wunderbar“ und 

machen die Bewegungen dazu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 

 

Gottes Liebe ist so wunderbar              (klatschen) 

Gottes Liebe ist so wunderbar    

  

Wir freuen uns auf dich! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Gottes Liebe ist so wunderbar    

so wunderbar groß ( mit den Händen einen großen Kreis über 

dem Kopf beschreiben)   

So hoch, was kann höher sein   (ganz hoch strecken) 

So tief, was kann tiefer sein    (ganz tief hocken) 

So weit, was kann weiter sein  (nach beiden Seiten strecken) 

So wunderbar groß 

  
Strophen: Gottes Güte, Gottes Treue 

 

 

Wie in jedem Jahr möchten wir euch auch heute etwas über 

die diesjährige Kinderfastenaktion von Misereor erzählen. 

In diesem Jahr unterstützt die Organisation Misereor 

Menschen, die aus Syrien in den Libanon geflüchtet sind. 

Sie hilft ihnen, dort ein neues Zuhause zu finden und in 

Frieden miteinander zu leben. 

Quelle: formuliert  nach    https://www.kinderfastenaktion.de/ 

Wenn du noch mehr über die Kinderfastenaktion erfahren 

möchtest, folge diesem Link: 

 

https://www.kinderfastenaktion.de/ 

 

https://www.kinderfastenaktion.de/
https://www.kinderfastenaktion.de/
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Quelle: Paul/Misereor; MISEREOR Kinderfastenaktion                 Foto: Greven/MISEREOR, MISEREOR Kinderfastenaktion    

 

Das ist Najwa (9 Jahre alt). Sie ist vor 6 Jahren mit ihrer 

Familie aus Syrien geflohen und lebt in Baalbek, einer Stadt 

im Libanon.  

Mit Hilfe der MISEREOR Partnerorganisation JRS können 

sie und ihre Schwestern dort zur Schule gehen. 

Ein wichtiges Thema bei den Kindern im Unterricht ist: 

„Seid gut zueinander“ 

Quelle: frei formuliert nach    https://www.kinderfastenaktion.de/ 

 

„Seid gut zueinander“ 

Auch für uns ist dies ein wichtiges Thema. 

Jesus hat es uns vorgemacht. Wir sollen gut zueinander sein, 

uns gegenseitig helfen, unterstützen und einander Freude 

machen. Wenn wir füreinander da sind und keiner allein 

gelassen wird, ist es auch in schwierigen Zeiten  einfacher, 

zurechtzukommen. 

 

https://www.kinderfastenaktion.de/
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Gesprächsimpulse: 

• Wie können wir in dieser besonderen Zeit für andere 

Menschen da sein, auch wenn wir im Moment keinen 

direkten Kontakt haben können? Vielleicht für die, die 

krank sind oder die, die einfach unsere Hilfe brauchen., 

wie z.B. ältere Menschen. Oder die Ärzte und Pfleger, die 

sich um die Kranken kümmern. Oder auch Oma und Opa, 

die ihr im Moment nicht sehen könnt?  

• Sprecht mit eurer Familie über eure Ideen und überlegt, 

wie ihr andere in dieser Zeit unterstützen könnt. 

 

Zu diesem Thema gibt es auch ein Lied, das wir miteinander 

singen können. Dazu können wir diese Bewegungen machen: 

Gib uns helfende Hände     ( Hände geöffnet nach vorne 

strecken) 

Augen die sehn                    (Hände über die Augen halten) 

Ohren, die hören                 ( Hände hinter die Ohren legen) 

dein Wort verstehn          (Beide Hände auf das Herz legen) 

Quelle: Kinderkirchenhits ;KONTAKTE Musikverlag Lippstadt; Text Hans Jürgen Netz/ Musik: Reinhard Horn 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4zkgkiWd_M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4zkgkiWd_M
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Aktion:  

Auch du kannst für andere Menschen da sein und ihnen auch 

in dieser, manchmal etwas schwierigen Zeit, eine Freude 

machen. Male ein Bild für einen kranken Menschen, für 

Ärzte oder Pfleger, die sich um die Kranken kümmern oder 

auch für Oma und Opa. Ihr könnt auch liebe Wünsche 

dazuschreiben. Oder ein Dankeschön.  Schreibt euren 

Namen darauf, macht ein Foto von dem Bild und schickt es 

per E-Mail an Bruder Chi Thien. 

chithienofm@gmail.com 

All eure Ergebnisse sammeln wir dann auf der Homepage der 

Gemeinde. Auch auf der Internetseite der MISEREOR 

Kinderfastenaktion gibt es tolle Ausmalbilder zum Thema 

„Seid gut zueinander“ zum Ausdrucken, die ihr bunt 

ausmalen und uns als Foto schicken könnt.  Diese Fotos 

kommen dann auch auf die Seite der MISEREOR 

Kinderfastenaktion. Mit diesen Bildern und euren guten 

Wünschen, die ihr oder jemand aus eurer Familie 

dazuschreibt, könnt ihr vielen Menschen Mut, Hoffnung und 

Freude schenken.  

https://www.kinderfastenaktion.de/materialien/#spielen-basteln 

 

Nun beten wir gemeinsam noch ein Vaterunser. 

Dazu können wir Bewegungen machen 
https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k 

mailto:chithienofm@gmail.com
https://www.kinderfastenaktion.de/materialien/#spielen-basteln
https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
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Liebe Kinder und Eltern, danke, dass ihr mit uns „gemeinsam“ 

Kinderkirche  gefeiert habt. Wir wünschen euch einen 

schönen Sonntag, passt gut auf euch auf und bleibt gesund! 

„BIS BALD  BEI DER VIRTUELLEN 

KINDERKIRCHE“ 

Mit dem Lied „Halte zu mir guter Gott“ bitten wir Gott 

darum, dass er uns und die Menschen, die wir liebhaben, 

beschützen möge: 

„Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die 

Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu mir, guter 

Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was 

auch kommen mag.“                                             Autor: Rolf Krenzer 

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws 

 

Ausblick auf die nächste Woche:  

Leider müssen wegen der Corona-Krise auch das Palmstockbasteln 

und der  Familiengottesdienst an Palmsonntag ausfallen. 

Am 05.04. (Palmsonntag) möchten wir in der virtuellen Kinderkirche 

mit euch den Einzug Jesu in Jerusalem feiern. Es wäre toll, wenn ihr 

Kinder bis zum Wochenende bunte Bilder von geschmückten 

Palmstöcken oder von Jesus auf dem Esel malt, und diese, mit eurem 

Namen versehen, als Foto wieder an Bruder Chi Thien schickt.  

Hier gibt es tolle Ausmalbilder dazu: 

https://www.jetztmalen.de/bibel-ausmalbilder.html 

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws
https://www.jetztmalen.de/bibel-ausmalbilder.html
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