Ein kleiner Zuhause-Kindergottesdienst
zum selber Feiern
Was Du brauchst: eine Bibel oder ein Gesangbuch, ein
großes Blatt Papier und Stifte und (wenn Du hast) alte
Zeitschriften und einen Klebstift
1.

Lest doch einmal den Psalm 91

2.
Jetzt nehmt ein großes Blatt Papier und malt einen großen Vogel mit
ausgebreiteten Flügeln darauf. Wer das nicht will, kann auch einen großen aufgespannten Regenschirm mit schönen bunten Farben aufmalen. Wenn ihr fertig
seid, dann legt euer großes Bild zur Seite und lest die folgende Geschichte:
3.
Geschichte
Der Kaufmann Levi ist auf einer langen Reise. Der Weg ist sehr anstrengend. Er
wandert durch ein Gebirge. Er ist nicht mehr alleine unterwegs. Sein Freund Jona,
ein Riese von einem Mann, und sein neues Kamel begleiten ihn. Levis neues Kamel heißt „OhneSchuh“. Er hat es erst gestern gekauft. OhneSchuh ist schwer
beladen. OhneSchuh trägt die ganzen Sachen Levis. Das Meiste, was OhneSchuh
trägt ist Schafwolle, die hat Levi von einem Bauern gekauft. Levi will die Wolle in
einer Stadt hinter den Bergen verkaufen und viel Geld verdienen. Levi trägt nur
einen Rucksack mit Essen und Trinken, sein Freund Jona hat nur einen Stock und
einen Bogen mit vielen Pfeilen. Jona ist bärenstark und ist der Beste Bogenschütze in der Stadt. Hoffentlich geht alles gut.
Letzte Woche hat Levi Pech gehabt. Da war er alleine unterwegs. Räuber haben
ihn überfallen. Sie haben mit Pfeilen nach ihm geschossen, ihn aber zum Glück
nicht getroffen. Dann haben die Räuber ihn in einem dunklen Tal mit Knüppeln
und Stöcken aufgehalten. Als die Räuber Levi aufgehalten haben, hat er in Gedanken gesprochen: „Hilf mir Gott!“

Die Räuber haben Levis altes Kamel am Seil gepackt und einfach mitgenommen.
Als Levi alleine war, hat er gezittert. Nach seinem Schreck, als er sich etwas erholt
hat, ist er dann nach Hause aufgebrochen, ohne Kamel, ohne Wolle und ohne
Geld.
Als seine Frau ihn sah und Levi seine Geschichte erzählt hat, endete er und
sprach:
„Gott sein Dank! Ich bin noch am Leben. Die Pfeile haben mich nicht getroffen.
Gott hat mich beschützt.“
Und so ziehen Levi, der starke Jona und OhneSchuh gemeinsam über die Berge.
Levi hat Vertrauen zu Gott, dass alles gut gehen wird.
4.
Du kannst ein Lied singen
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht, fürchte
dich nicht.“ oder „Gottes Liebe ist so wunderbar,…“ oder „Du Gott schützt mich,
du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut.“
5.
Falls du zu Hause alte Zeitschriften hast, kannst du Bilder mit Menschen
ausschneiden, die Gottes Hilfe benötigen. Diese klebts du dann unter die Flügel
deines großen Vogels oder unter deinen großen bunten aufgespannten Regenschirm. Wenn du keine Zeitschriften hast, dann überlege dir Menschen die Gottes
Hilfe brauchen und male sie dann unter die Flügel oder den Regenschirm.
6.

Du kannst nochmal ein Lied singen.

7.
den.

Mit einem Gebet kannst du jetzt deinen kleinen Kindergottesdienst been-

Wir denken an Dich/Euch,
deine Kinderkirch-Mitarbeiter Ali, Carina, Jana, Leon, Sören, Somchai und Robbi
aus Münsingen und Margot, Inge, Hansi und Lisa aus Trailfingen

