
Sonntag, 12.7.20: "Die neue Heimat" - Die Geschichte von Ruth und Noomi  

Vorbereitungen: Bereite den Ort für den Gottesdienst vor. Zum Beispiel so: 

 Lege ein schönes Tuch oder eine Decke in die Mitte 

 Sorge für bequeme Sitzgelegenheiten: Kissen oder Stühle 

 Lege Gegenstände in die Mitte, z.B. Kerzen, eine Bibel, ein Kreuz (z.B. aus Murmeln 

oder Legosteinen), Blumen oder ähnliches 

 Stelle den Laptop/das Tablet bereit und achte darauf, dass alle gut sehen können, denn 

heute wird unsere Geschichte in einem Video gezeigt. 

 Lege Stifte und Papier bereit, am besten auch eine Malunterlage. 

 Wenn du möchtest, könnt ihr für jede/n einen Keks und ein Glas Wasser oder Saft 

vorbereiten. 

Ist alles fertig? Dann kann der Gottesdienst beginnen. 

Lied: Wo Zwei oder Drei  

"Wo Zwei oder Drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." (2x) 

  

Heute möchte ich dich einladen, den Kindergottesdienst anzusehen und mitzufeiern: 

https://www.youtube.com/watch?v=P5-dTAj8QA4  Es geht um die Geschichte von Ruth und 

Noomi.  

Vaterunser mit Bewegungen 

Lied: Geh mit Gottes Segen  

"Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg!  

Geh mit seinem Segen, er wird bei dir sein." 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P5-dTAj8QA4
http://www.deggendorf-evangelisch.de/sites/deggendorf-evangelisch.de/files/bilder/KinderJugend/Gesten%20Vaterunser.pdf


Bilderbibel: Wir freuen uns, wenn unsere Bilder-Bibel weiter wächst. Wenn du ein Bild zur 

Geschichte von Ruth und Noomi gemalt hast, dann bring es uns doch vorbei (Hindenburstr. 

53), damit wir es im Fenster vom Georg-Rörer-Haus ausstellen können. Alle Infos zum 

Projekt findest du hier!  

Mehr Ideen für diese Woche:  

 In unserer Geschichte heute wurden mehrere Reisen unternommen. Was nimmst du 

auf eine Reise mit? Spielt das Spiel "Ich packe meinen Koffer und nehme mit..." 

reihum sagt jeder etwas Neues, das mit auf die Reise soll. Wer an der Reihe ist, muss 

aber vorher alles wiederholen, was schon im Koffer ist! 

 Ruth vertraut Noomi. Sie geht mit ihr in ihre alte Heimat und vertraut ihr. Zu wem 

hast du großes Vertrauen? Vielleicht zu deinen Eltern oder einem guten Freund oder 

einer Freundin? Lass dir von ihm/ihr die Augen mit einem Tuch verbinden und 

dich z.B. durch den Garten oder das Wohnzimmer führen. Wenn ihr möchtet, 

können die Rollen nach einer Weile getauscht werden. Bitte passt aber gut aufeinander 

auf, damit sich die Person, die die Augen verbunden hat, nicht verletzt! 

 

Dir und deiner Familie einen gesegneten Sonntag und eine schöne Woche! Schaut nächstes 

Wochenende wieder hier vorbei, dann gibt es einen neuen Gottesdienst und neue Ideen für 

euch.  

 

http://www.deggendorf-evangelisch.de/bilder-bibel

