
Liebe Spurensucher, liebe Eltern,  

wir freuen uns, wieder mit euch gemeinsam Kindergottesdienst feiern zu können.  

 

Letzte Woche haben wir Ostern, die Auferstehung Jesu gefeiert. Heute geht es 

spannend weiter mit Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Freunden. 

Klickt einfach auf den Link, dann wollen wir gemeinsam mit dir, deinen Geschwistern und  

vielleicht auch mit deinen Eltern Gottesdienst feiern, mit Liedern unseren Gott loben und  

preisen, eine kleine Geschichte sehen und von seinem Wort hören.  

 

Aber seht selbst: Spurensucherkindergottesdienst 

 

Jesus verspricht uns:  

"Ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Welt!" Matthäus 28,20 b 

 

Wenn ihr wollt, nehmt euch nach dem KiGo-Video noch etwas Zeit, um miteinander darüber zu sprechen, 

was es euch bedeutet, dass Jesus in unserem Leben immer da ist. Eben genau das, was er uns versprochen 

hat.  

Und dann schließt die Zeit ab mit einer Gebetsgemeinschaft.  

Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit.  

Viele liebe Grüße von 

Heike, Dagmar, Hans-Jürgen, Michael, Tim, Pia, Peter, Bekky und Kathi 

 

Und hier noch 2 Spielvorschläge, die auch etwas mit Luft zu tun haben. Warum Luft? Das wisst ihr, 

nachdem ihr das Video angeschaut habt       

Jonglier-Wettbewerb 

Jeder Mitspieler nennt eine Anzahl von Luftballons, die er glaubt, für 30 Sekunden in der Luft halten zu 

können, ohne dass ein Ballon herunterfällt. Die Ballons dürfen in dieser Zeit nicht festgehalten werden, 

sondern dürfen immer nur wieder nach oben geschlagen werden. Fällt ein Ballon auf den Boden, gilt die 

Runde als verloren. Wer kann sich am besten einschätzen und kann die angegebene Anzahl tatsächlich in 

der Luft halten und vielleicht auch noch einen oder mehrere Ballons in der folgenden Runde drauflegen? 

Wer überschätzt sich? 

Tischtennisball pusten 

2 Mitspieler stehen jeweils an einem Ende des Tisches. Der Tischtennisball wird in die Mitte gelegt und 

dann pustet jeder den Ball und versucht beim Gegenspieler ein „Tor“ zur erzielen. Es zählt, wenn auf der 

Seite des Tisches, wo der Gegenspieler steht, der Ball herunterfällt. Es darf nur gepustet und der TT-Ball 

nicht berührt werden.  

 

https://youtu.be/W-N5hYKg6nU

