


Liebe Eltern,

in unserer neuen Serie geht es um Gott. Wir werden Gottes verschiedene
Namen und Eigenschaften kennenlernen und erfahren wer Gott ist. Wir
wünschen uns, dass diese Serie die KCC Kids ermutigt, stärkt und sie Gott
ganz persönlich kennenlernen. In dieser Serie können sich unsere Hasen
(3-6 Jahre) und Bären (6-10 Jahre) jeden zweiten Sonntag auf einen
spannenden KidsGottesdienst für zu Hause freuen!

Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit euren Kindern das
KCC Kids Programm zu erleben. Wir wünschen euch viel Spaß und beten,
dass ihr als Familie eine richtig wertvolle Zeit habt!

Euer KCC Kids Team

__________

Tanzvideo: ZEAL Kids // Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCZydbF...

Bibelgeschichte: Saddleback Kids Berlin //https://m.youtube.com/channel/UC0vd_7...

https://m.youtube.com/channel/UCZydbFDeOAmVl-m6dgUuyUg
https://m.youtube.com/channel/UC0vd_7SEncsPwGg19ZFLkvA


Heute starten wir zusammen ein neue
Gottesdienst-Serie. Und diese Serie heißt
„Gott ist…“ Wir werden jeden Gottesdienst
mehr über Gott lernen und ihn besser
kennenlernen.

Wir dürfen von Gott hören und dabei
immer mehr von ihm lernen. Und heute
lernen wir, dass Gott unser König ist.

Wer von euch weiß was ein König macht?
Genau. Ein König regiert über ein ganzes
Land. Er darf alles entscheiden und
bestimmen. Er ist die mächtigste Person.

Hey 
Kids



GAMESHOW
– Der König sagt –

Super!



Jetzt ist wieder Zeit für unsere KCC Kids Gameshow!!! Wir lieben es
gemeinsam zu lachen, Spaß zu haben und richtig coole Spiele zu
spielen.

Heute spielen wir alle zusammen das Spiel „Der König sagt!“

Am besten spielt ihr mit einer Person zusammen. Einer darf
ansagen, was die anderen machen sollen. Zum Beispiel: „Stampft
mit dem Fuß!“ Aber ihr dürft nur mit dem Fuß stampfen, wenn
vorher „Der König sagt“ gesagt wurde. Wenn ihr trotzdem mit dem,
seid ihr ausgeschieden und setzt euch hin. Wer am Ende noch steht
hat dieses Spiel gewonnen.

Seid ihr startklar? Los geht’s!



Jetzt lasst uns zum Start gemeinsam Gott 
loben und ihm danken.

Lieber Gott,

Danke, dass Du uns liebst und dass Du uns 
Deine Kinder nennst. Danke, dass du dich 
geschaffen hast und mich so wunderbar 
gemacht hast. Danke, dass du mein König 
bist und dir nichts unmöglich ist. Wir lieben 
Dich so sehr!

Im Namen Jesu, Amen

Gebet



Klicke auf das Bild, um das Musikvideo zu starten.

Lobpreis

https://bit.ly/3luOdZt


Bibelgeschichte
– Die Schöpfung –



Klicke auf das Bild, um die Bibelgeschichte zu starten.

https://www.youtube.com/watch?v=xLL-KkZ1Mek


Wow, das ist ja grandios! Gott hat nicht nur alle Tiere
geschaffen, sondern alles was auf dieser Erde ist. Ja, sogar
die Erde selbst und alle Sterne im Himmel.

Gott hat verschiedene Namen, die uns daran erinnern wer
ER ist. Einer der Namen für Gott ist König. Weil ER alles
machen kann. Das wissen wir, weil am Anfang der Zeit
nichts war. Alles war dunkel. Lasst uns einmal unsere
Augen so fest es geht schließen! Richtig feste!!! Das
einzige was wir jetzt sehen ist Dunkelheit. So oder so
ähnlich, war es bevor Gott die Welt erschaffen hat. Okay,
ihr dürft eure Augen jetzt wieder öffnen.



Weil Gott so mächtig und stark ist, hat er die Welt und alle
Sterne mit seinen Worten erschaffen. Gott hat die ganze
Welt erschaffen und es hat ihm richtig Spaß gemacht.

Was ist dein Lieblingstier, das Gott erschaffen hat?



Besonders aber, freut er sich
über uns Menschen. Er liebt
uns mehr als alles andere,
dass er erschaffen hat. Er hat
uns erschaffen und hat auch
die Macht über unser Leben.
Deshalb dürfen wir ihn
unseren König nennen.

Gott 
ist 
mein 
König



Zum Abschluss beten wir zusammen.
Gemeinsam dürfen wir Jesus für sein Hilfe
danken:

Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich
liebst.

Und ich danke dir dafür, dass du mir alles
vergibst, was ich falsch gemacht habe.

Danke, dass du mein König bist und dass du
in meine Leben bestimmen darfst.

In deinem Namen, Amen!

Gebet



Klicke auf das Bild, um das Musikvideo zu starten.

Lobpreis

Was für ein überragender Gottesdienst – schön, dass du
dabei warst. Wir freuen uns schon in zwei Wochen noch
mehr aus der Bibel zu hören und von Gott zu lernen.

Lasst uns noch gemeinsam ein Lied singen und Gott feiern!

https://bit.ly/2QySo8f


Ciao
– Bis zum nächsten Gottesdienst–


