
  

KINDER-          -WOCHE 
 

 

Vom 26. Juli bis 30. Juli 2021 sind die KiTa-Kinder 

ein weiteres Mal unterwegs mit den Kinderbibelwochenschiff. 

In der diesjährigen Sommerkinderbibelwoche entdecken wir 

Bibelentdecker die Bibelstelle Johannes 2, 1-11 „Jesus auf der Hochzeit in Kana“ . Mit der 

Erzählung, Liedern und Gebeten erfahren wir das Jesus Gottes Sohn ist und das Gott uns hilft 

im richtigen Augenblick. Jesus setzt eine Spur Gottes mitten in das Leben. Er ist für uns da auch 

und gerade dann, wenn es uns nicht so gut geht. Er lacht mit uns, er möchte mit uns sein 

Lebensfest feiern, Ein Fest der Liebe, der Hilfe, der Freude und der Gemeinschaft.  

In der KiTa treffen wir uns dazu jeden Tag zum Bibeltreff und wer möchte kann sich auch zu 

Hause am Ende der Woche auf den Weg machen und unser Kinderbibelwochenrätsel lösen. 

Die Hinweise dazu findet Ihr ab Donnerstag, den 29. Juli auf der KiTa-Homepage. Eine tolle 

Woche und eine bunte gesegnete Zeit! 
 

Wochenablauf: 
 

Montag:  Auftakt der KIBIWO mit Wido Wiedehopf 
&  Eingeladen sein – Gott lädt uns ein! 

   Hinführung zum Wochenbibeltext Joh 2,1-11  

 

Dienstag:  Jesus ist eingeladen in Kana zu einer Hochzeit. 

& Ein fröhliches Fest für die Gäste ist alles da, die Diener 

haben viel zu tun aber dann fehlt der Wein.  
Bibelerzählung Teil 1 zu Joh 2,1-11 

Bitte, heute ein Handtuch und Badehose bzw. Badeanzug mitbringen! 

 

Mittwoch: Der Wein ist leer, Mutter Maria bittet Jesus zu helfen. 

  & Jesus wartet ab, wartet auf den richtigen Augenblick. 
Bibelerzählung Teil 2 zu Joh 2,1-11 
 

Donnerstag: Jesus verwandelt Wasser zu Wein, der Wein schmeckt  

           voll und wunderbar  & Jesus ist Gottes Sohn   
Bibelerzählung Teil 3 zu Joh 2,1-11 

 

Freitag: Abschluss der KIBIWO mit Wido Wiedehopf  

    & Wir feiern ein BIBELFEST  
Wir feiern gemeinsam eine Andacht „Gottes Liebe ist so wunderbar“ und anschl. 

bereiten wir alles für unser Fest gemeinsam vor.  

Heute essen alle Kinder zu Mittag und die erste Abholzeit beginnt erst ab 12:50 

Uhr bis 13:15 Uhr. Alle anderen Bring- und Abholzeiten bleiben unverändert.  



 

Unser KinderbibelwochenanfangsGEBET: 

Lass uns den neuen Tag begrüßen (recken) 

mit Händen, (klatschen)  
Mund, (gähnen) 
und Füßen. (stampfen) 
Mein lieber Gott, geh du mit mir, (auf der Stelle gehen) 

auf allen meinen Wegen. (Arme nach links und rechts ausbreiten) 
Für diesen Morgen dank ich dir; (Hände wie eine Schale öffnen) 

Gib du mir deinen Segen! (mit den Händen ein Dach über dem Kopf bilden) 

 

Wochenlieder: 

„Wido Wiedehopf Lied“  

Wido Wiedehopf erzähl uns aus der Bibel. 

Geschichten aus dem großen Buch  

hast du uns mitgebracht. 

Und alle Kinder Nah und Fern,  

die hören die Geschichten gern, 

wie Gott die ganze Welt gemacht und seine Liebe uns gebracht. 

Er sandte Jesus auf die Erde, damit er unser Retter werde. 

Wido Wiedehopf erzähl uns aus der Bibel. 

Geschichten aus dem großen Buch hast du uns mitgebracht. 

 

Lied: „Die Bibel ist Kraft!“ 

Die B-I-B-E-L ist spannend, aktuell 

für Jung und Alt auf der ganzen Welt, die B-I-B-E-L. 

Die B-I-B-E-L ist Kraft und Freudenquell' 

für Groß und Klein, für die ganze Welt, die B-I-B-E-L. 

Lied: „Einfach spitze!“ 
Einfach spitze, dass du da bist. (2x) 
Einfach spitze komm´ wir loben Gott den Herrn. 
Einfach spitze lasst uns … (2x) 

(… klatschen, stampfen, schnalzen, springen, beten) 
 

  



Lied: „Jesus kam für dich!“ 

Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. 

Jesus kam für uns als Retter und Herr. 

Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. 

Jesus kam für dich und mich. 

Er ist Herr der ganzen Welt, darum mach dich auf den Weg. Wer ihn 

sucht der wird ihn finden. 

 

Lied: „Heut ist ein Fest !“ (Melodie nach Hella Heinzmann) 
Heut ist ein Fest ein große Fest mit allem was dazu gehört.  

Mit Spaß und Spiel, Musik und Tanz und was das Herz begehrt.  

Gott lädt uns alle ein, wir dürfen alle seine Gäste sein.  

Wir freuen uns und sind bereit, schnell kommt es ist so weit. 

Ein Fest für dich und mich, bringt Freude dir und mir.  

Und wer uns kennt ,wir sind gut gelaunt und es wird ganz exzellent.  

 

Lied: „Er hält die ganze Welt in seiner Hand!“  

 



Lied: „Du bist da wo Menschen leben!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: „Hast du heute schon danke gesagt !“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lied: „Immer und überall !“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: „Gott Dein guter Segen.“  

 


