Freude in Fülle
HI: Erfahren, Jesus will uns ein Leben voller Freude und Fülle schenken. Er will uns das
Beste für unser Leben geben. Wir brauchen nur davon zu kosten und werden seine Liebe und
seine Vergebung spüren. Jesus hat immer Zeit für uns und kann uns ein sinnerfülltes Leben
schenken.
Ablauf
Glocke läuten durch ein Kind
Begrüßung: Ganz herzlich möchte ich euch zu unserem Zwergengottesdienst begrüßen.
Feiert ihr gerne Feste? Dann seid ihr heute hier richtig.
Und so feiern wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes, der uns wie ein Vater und wie eine
Mutter lieb hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der unser Freund sein will und im
Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft und Mut gibt. Amen.
Lied: Singt mit uns und klatscht in die Hände
Gebet: Von Kopf bis Fuß hat Gott dich lieb
Aktion Koffer: Schaut mal, ich habe einen großen Koffer mitgebracht. Da sind lauter Sachen
drin, die ich für verschiedene Feste brauche. Wer mag denn mal zu mir kommen und eine
Sache rausholen?
- Nikolausbart, - Osterei, - Taufkerze, - Geburtstagsmütze, - Schleier
- Gespräch über die Festutensilien, zuletzt über den Schleier und Hochzeiten
Anspiel mit Gr0ßmaulpuppe Lotte:
Lotte: Hallo alle zusammen, ich habe hier etwas für euch. Eine Einladung zu einer Hochzeit.
Hier!
Mitarbeiter: Dankeschön, Lotte. Was steht denn da drauf? Herzliche Einladung zur Hochzeit
in Kana. Wir wollen tanzen und singen, essen und trinken und feiern, feiern, feiern.
Na da müssen wir hin. Aber zu einer Hochzeit macht man sich schick. Wartet mal, ich hole
etwas herbei.
1 Kiste mit Perlenketten und Tüchern für die Mädchen
1 Kiste mit Fliegen, Schlips, Mützen für die Jünger
WICHTIG!!! Ein Hochzeitspaar auswählen
Tanz: Hevenuh shalom
Raumwechsel: Alle Hochzeitsgäste gehen in den oberen Raum, der ist geschmückt mit
Servietten, Herzluftballons, Hochzeitsfigur, Blumenstrauß, Teelichtern, 2 Tellern mit wenig
Keksen, Gläser, Apfelsaft und Wasser
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Gebet: Schmetterling
- jedes Kind bekommt einen Keks
Überleitung: Naja für ein richtiges Fest ist ein Keks aber ganz schön wenig oder? Ob das
Brautpaar zu wenig eingekauft hat? Was meint ihr?
Da fällt mir eine Geschichte aus der Bibel ein. Da war Jesus auch zu einer Hochzeit
eingeladen. Und da ist so etwas ähnliches passiert, wie gerade hier bei uns. Die Geschichte
will ich euch jetzt erzählen.
Erzählung: Hochzeit zu Kana – Johannes 2, 1-12
Gedanken: Gott sei Dank ist bei diesem Hochzeitsfest alles gut geworden. Und alle, die es
miterleben durften, haben gespürt: Mit Jesus feiern bringt Freude. Allerdings eine ganz
besondere Freude. Jesus schenkt den Menschen das, was ihre Seele braucht. Der Wein in
meiner Geschichte ist also auch ein Symbol für ein erfülltes Leben voller Glaube, Liebe und
Hoffnung. Jesus gibt den besten Wein. Das heißt: Jesus will auch das Beste für unser Leben.
Unser Leben soll gut werden und wir brauchen nur von dem Wein, den Jesus schenkt zu
kosten. Laden wir Jesus ein in unser Leben und nehmen wir seine Liebe und Vergebung an.
Lied: Danke, Jesus, danke
Vaterunser
Segen: Gott, du bist innen und außen
ESSEN reinholen: Kuchen, Windbeutel, Schokoküsse, Plätzchen
Bastelangebot: Mosaikuntersetzer
Hochzeitstauben
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