Herzlich Willkommen zum Kleinkinder-Gottesdienst! Wir feiern heute nicht gemeinsam in
der Kirche, sondern zu Hause. Auch schön. Wir sind trotzdem verbunden, weil Gott überall
ist. Wir sind zusammen im Namen Gottes. Als Zeichen dafür zünden wir eine Kerze an.
Wir singen: „Die Kerze brennt“

Lasst uns den neuen Tag begrüßen mit unseren Händen (klatschen),
mit unserem Mund (Juhu) und mit unseren Füßen (stampfen).
Lieber Gott, ich bete zur dir (Hände falten):
Danke für die Sonne (nach oben recken)
und danke für die Erde (Die Zehenspitzen berühren).
Danke für die Tiere (miau oder wau)
und danke für die Menschen, die mich liebhaben (Kuss).
Für diesen Moment danke ich dir, gib du mir deinen Segen
(Hände wie Schale öffnen). Amen.

Wir singen: „Gottes Liebe ist so wunderbar“

Ein neues Jahr liegt noch frisch vor uns. Zeit, um miteinander zu sprechen. Wir sprechen
über die Fragen und hören uns gut zu:
Was haben wir vor als Familie? Was wünschen wir uns im neuen Jahr voneinander? Was
muss unbedingt so bleiben wie es ist? Was darf anders werden? Wo brauchen wir Gott oder
einen Engel? Engel sind Boten Gottes, die uns begleiten und uns leise zuflüstern: Hab keine
Angst, alles wird gut.
In allem was kommt möchte Gott dabei sein, denn Gott ist wie ein großer unsichtbarer
Freund. Gott will dich begleiten im neuen Jahr!

Als Bastelidee schlagen wir vor, dass ihr einen Familienengel gemeinsam gestaltet. Dazu
braucht ihr Fingerfarbe, ein paar Hände, ein großes Blatt Papier und etwas Mut.
Euer Kunstwerk könnt ihr in die Küche hängen. Es kann euch daran erinnern: Gott ist da!

Wir beten gemeinsam: Guter Gott, danke für das neue Jahr. Wir bitten dich: Beschütze uns
und geh mit uns. Amen.
Wir singen: Gott dein guter Segen

Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein Foto von eurem Engelkunstwerk oder
von eurem Hausgottesdienst schickt, gerne an jan-daniel.setzer@ekkw.de
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