Liebe Eltern
Da die nächsten Sonntage kein Kindergottesdienst stattfinden kann, bieten wir
für die Kinder einen Videogottesdienst an. Dabei sind wir auf eure Mithilfe
angewiesen. Im Kindergottesdienst vertiefen die Kinder das Gehörte jeweils in
Kleingruppen. Unser Vorschlag ist, dass ihr die nächsten Sonntage mit den
Kindern eine Kleingruppenzeit macht und das Gehörte mit ihnen vertieft.

Kleingruppe vom 29.03.2020
Quiz
Im Anschluss an den Kindergottesdienst machen wir jeweils ein Quiz mit den
Kindern. Falls ihr den Kindern auch einige Fragen stellen möchtet, sind hier
einige Möglichkeiten:
-

-

Was sagten die 2 Blinden zu Jesus bevor Jesus sie von der Blindheit geheilt hat? (A:
Du bist der wahre Sohn Gottes, wir wissen, dass du uns wieder sehend machen
kannst.)
Was haben die Blinde gesagt, als sie wieder sehen konnten? (A: Zuerst sahen wir
Dunkelheit, aber jetzt können wir das Licht der Welt sehen)
Wie viel Geld brauchte man, um alle Menschen zu ernähren? (A: Lohn von 8
Monaten)
Wie viel Brot und Fisch hatte sie dabei? (A: 5 Brote und 2 Fische)
Was passierte mit den Broten und Fische? (A: Die Körbe füllten sich immer wieder
beim Verteilen.)
Als Jesus auf dem Wasser lief, was dachten die Jünger? (A: Er sei ein Geist)
Wer von den Jüngern ist über das Wasser gelaufen? (A: Petrus)
Wieso fing Petrus an zu sinken? (A: Weil Petrus gezweifelt hat)
Wer war gestorben? (A: Lazarus)
Was heisst es, wenn Jesus sagt, er ist die Auferstehung und das Leben? (A: Wer an
Jesus glaubt, wird wieder leben, selbst wenn er gestorben ist.)
Wieso ist Jesus gestorben? (A: Aus Liebe ist er für unsere Sünden gestorben.)
Was ist Sünde? (A: Alles was man macht, das nicht nach Gottes Willen ist. Böses tun.
Wenn wir gegen Gottes Gebote verstossen. Wenn man sich von Gott abwendet.)
Wie lange war Jesus noch auf der Erde nach der Auferstehung? (A: 40 Tage)
Welchen Auftrag gab Jesus bevor er zum Himmel aufgefahren ist? (A: Hinaus in die
Welt gehen und die frohe Botschaft über Jesus zu erzählen.)

Wir wünschen euch viel Spass und Gottes Segen!
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