Kindergottesdienst
für zu Hause

Abraham vertraut Gott
1. Der richtige Ort
Alles, was ihr für einen Kindergottesdienst zu Hause braucht, ist einen
ruhigen und gemütlichen Ort.
An diesem Ort könnt ihr euch gemeinsam eine Mitte mit z. B. Kerzen,
einer Kinderbibel und bunten Tüchern gestalten.
Setzt euch z. B. auf Kissen um eure gestaltete Mitte herum.

Material
Kerze
Bibel/Kinderbibel

2. Einstimmung
Zündet eure Kerze in der Mitte an, diese soll euch alle daran erinnern, dass ihr diesen
Kindergottesdienst gemeinsam mit Gott feiert. Ihr könnt auch drei Kerzen wählen,
als Symbol für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
„Lieber Gott, wir haben uns um unsere bunte Mitte zusammen gesetzt, um mit dir
gemeinsam Kindergottesdienst zu feiern. Wir, das sind: (Namen aller anwesenden
nennen).“
3. Lied
Gemeinsam könnt ihr nun ein Lied singen.
Ihr könnt das Lied z. B. im Hintergrund abspielen und dazu singen.
Damit alle den Liedtext besser verstehen und sich diesen auch gut
merken können, könnt ihr passende Bewegungen zum Text
machen. Entscheidet euch doch gemeinsam, welche Bewegungen
ihr machen möchtet.

Gebetsvorschlag
Lieber Gott, auf Dich kann ich mich
verlassen. Du bist immer an
meiner Seite: An den schönen
Tagen, sowie auch an den
schwierigen Tagen. Gib mir
Vertrauen und zeige mir den
richtigen Weg. Amen.

Liedvorschläge:
Geh, Abraham, geh
Gottes Liebe ist so
wunderbar
Echt elefantastisch

4. Gebet
Ein Erwachsener oder ein Kind kann nun ein Gebet
sprechen, dies kann frei gesprochen oder dem
Gebetsvorschlag entnommen werden.
Dafür könnt ihr in die Gebetshaltung kommen und eure
Hände aneinanderlegen und die Finger überkreuzen.

5. Sterne basteln

Material
Tonpapier
Transparentpapier
Schere und Klebe

Schneide zunächst die Schablone aus. Schneide dafür außen um
den Stern herum und dann auch die innere Fläche aus.
Lege deine Schablone auf das Tonpapier und male innen und
außen herum. Mit Transparentpapier kannst du nun das Innere
deines Sterns bekleben. Du kannst hierfür kleine Schnipsel
aneinanderkleben oder ein größeres Stück Transparentpapier
wählen. Wie viele Sterne kannst du basteln?

6. Erzählung
Ein Erwachsener kann nun eine Geschichte aus der Kinderbibel vorlesen oder
erzählen. Bevor die Erzählung beginnt, sucht euch die benötigten Materialien
zusammen und baut euch gemeinsam eine Höhle.
Vor eure Höhle legt eure gebastelten Sterne oder klebt sie an
Material:
die Fenster. Kuschelt euch nun in eure Höhle und lauscht
Material für eine Höhle
gespannt der Geschichte. Doch passt gut auf, denn nur so
könnt ihr die Hinweise für euch entdecken!
Schmuck (Kette, Armband...)

Abraham vertraut Gott

Sterne (deine gebastelten
Sterne)
1. Mose 15 - 18

Es ist mitten in der Nacht. Abraham, ein älterer Mann, liegt in seinem Zelt
und kann nicht schlafen. Zu viele Gedanken gehen ihm durch den Kopf: „So
viel ist passiert! Tausende Kilometer bin ich mit meiner Frau Sara, unserem
Diener sowie den Hirten und unserer Herde durch die heiße Wüste
gewandert. Und das alles nur, weil Gott es mir gesagt hat. Ich lebe mit Gott
und höre auf ihn, doch Kinder habe ich immer noch keine.“
Plötzlich hört Abraham eine Stimme und wird aus seinen Gedanken
gerissen: „Hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz und weil du mir
gehorchst, werde ich dich reich belohnen!“
Und dann sprudelt es nur so aus Abraham heraus: „Ich bin schon reich, ich
brauche nicht noch mehr Besitz. Ich wünsche mir Kinder, doch meine Frau
Sara und ich sind schon zu alt, um welche zu bekommen. Nun wird mein
Diener meinen Besitz bekommen.“
Doch Gott widerspricht ihm: „Nein, nicht dein Diener wird dich beerben!
Abraham, du musst nicht traurig sein! Du selbst wirst einen Sohn
bekommen. Komm mit raus, ich möchte dir gerne etwas zeigen!“.
Draußen vor dem Zelt ist es sehr finster. Nur die funkelnden Sterne am
Himmel schenken Abraham Licht. Gott spricht weiter: „Sieh hinauf zu den
Sternen am Himmel; kannst du sie zählen? So unzählbar sollen deine
Nachkommen sein.“
Abraham betrachtet die großen und kleinen Sterne und versucht diese zu
zählen, aber es sind einfach zu viele. Und erneut wird Abraham aus seinen
Gedanken gerissen: „So viele Nachkommen wirst du haben, Abraham.
Keiner wird sie zählen können. Und ich werde ihnen dieses Land hier
schenken.“
Abraham überlegt und glaubt Gott, obwohl er sich gar nicht vorstellen
kann, wie er in seinem hohen Alter noch Vater werden kann. Aber er weiß,
dass Gott seine Versprechen immer hält und deshalb vertraut er ihm. Gott
ist immer für uns da, ihm können wir alles – gutes und schlechtes –
anvertrauen. Gott ist für uns da und lässt uns nie im Stich.

Puppen und Kuscheltiere

Aktion für Kinder:
Auch du bist reich! Nimm dir
all deinen Schmuck und
hänge ihn dir um.

Aktion für Kinder:
Gott will, dass Abraham aus
seinem Zelt kommt. Komm
auch du aus deiner Höhle raus.

Aktion für Kinder:
Schau dir deine Sterne an.
Toll, wie diese funkeln!

Aktion für Kinder:
Abraham wird ganz viele
Kinder bekommen. Wie viele
Kuscheltiere/Puppen hast du?
Kannst du sie zählen?

7. Lied und Gebet
Zum Abschluss könnt ihr noch ein Lied singen und z. B. das Vaterunser sprechen.
Marlene Albers, Jule Andersen, Katrin Jakobs, Dagmar Werner
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wasbek Hauptstraße 17 24647 Wasbek

