
Active Kids

Wenn es euch möglich ist, lobt Gott mit Liedern. Vielleicht könnt ihr als Familie gemeinsam singen unD musizieren 
… und/ oder...
…Lobt Gott im Gebet und bringt vor ihn, wie wunderbar er ist
Tipp: Ihr könnt zunächst Eigenschaften Gottes sammeln, schreibt sie auf und betet dann
Betet gemeinsam Psalm 145

Betet gemeinsam das Vaterunser

im 
Gebet

  Seid beharrlich im Gebet  und wacht in ihm
                                     mit Danksagung!  
      Kolosser 4,3

Lobpreis

Dankt Gott…
… für alles was er euch die Woche gegeben hat/ womit er euch versorgt 
… für alles, wo ihr ihm diese Woche dankbar seid
… für sein Wirken, dass ihr diese Woche erleben durftet
TIPP: Ihr könnt euch z.B. Post-its nehmen und zunächst all euren Dank aufschreiben. 
         Es ist schön, wie viel Grund es zu danken gibt
         Schön ist es auch Gebetserhörungen auf ein buntes Papier oder Plakat zu schreiben, 
         damit ihr sie immer vor Augen habt

Dank

Hier sind einige Vorschläge, die ihr gerne ergänzen dürft... 
… Familie, Freunde und Nachbarn die gerade zu Hause sind, da sie besonders gefährdet oder erkrankt sind
… für Menschen die sich einsam fühlen oder sich nicht so bewegen können wie sie gerne möchten
… Für Ärzte und Krankenschwestern und Entscheidungsträger (Politiker, Beamte) die gerade viele Entscheidungen treffen müssen
… für alle kranke Menschen
… Für alle Kinder, die gerade zu Hause sind, keine Freunde treffen können und viel in den Häusern sind. Für gute Ideen und kreative
    Beschäftigung gegen Langeweile
… Für die Eltern und ihre Arbeitsstellen und gute Ideen für die lange Zeit ohne Schule und Kindergärten
… Die Kassiererinnen im Supermarkt die mit vollem Einsatz für uns alle da sind 
Tipp: Hier kann sich jeder ein Blatt nehmen und notieren welche drei Anliegen ihm besonders wichtig sind
        Ebenso drei Personen für die man ganz besonders beten möchte

Fürbitte

Vaterunser

      ... Backt Kuchen für Großeltern oder Nachbarn die 
 zu Hause sind und stellt ihn vor die Tür       

   ... Gestaltet kleine Karten mit mutmachenden Bibelversen die 
    ihr verteilt oder auch digital verschickt
(an Alte, Kranke, Ärzte/ Pflegepersonal/ Verkäufer…die ihr kennt)
    ... Macht euren Eltern kleine Freuden im Alltag 
          (wir sind sicher, ihr wisst worüber sie sich freuen)

ganz konkret...


