
für Zuhause  
Kindergottesdienst  

1. Beginn 

Habt ihr eine schöne Kerze Zuhause?  

Dann stellt sie doch auf euren Tisch  

und zündet sie an. Dazu könnt ihr sagen:  

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht,  

wir hören und staunen: Fürchte dich nicht!  

Erzählen und singen, wie alles begann.  

In Gottes Namen fangen wir an.“ 

Abschluss 

Habt ihr ein duftendes Öl? Oder eine Creme? Da-

von könnt ihr einen Tropfen in euren Händen ver-

reiben, während ihr zum Abschluss diesen Segen 

sprecht:  

„Gott begleitet mich durch diesen Tag 

was auch kommen mag. 

Wie der Duft auf meiner Hand – unsichtbar 

und trotzdem ist er da, ganz nah.“ 

Fragen, Grüße, Kritik & Lob? Schick gern eine Mail an Miriam Schönle: diakonin@ekimabad.de 

    Bastelidee 
Hast du eine beste Freundin 
oder einen besten Freund? 
Dann schenke ihr oder ihm doch 
mal ein Freundschaftsbänd-
chen. Superschnell und einfach 
sind die Armbänder aus einer 
Kordel. Dazu brauchst du drei 
oder mehr bunte Schnüre. 
Schneide alle auf die selbe Länge und halte sie an 
einem Ende fest zusammen. Am anderen Ende hält 
jemand anderes die Schnüre. Jetzt dreht ihr beide 
die Schnüre in unterschiedliche Richtungen. Sie 
verdrehen sich dabei immer enger. Sobald sie be-
ginnen, sich zu verzwirbeln, habt ihr genug ge-
dreht. Wenn ihr die Schnüre jetzt in der Mitte fest-
haltet,  und die Enden aufeinander legt, entsteht 
eine Kordel. Für echte Freundschaftsbändchen   
         braucht ihr natürlich zwei gleiche   

3. Gebet:  

Lieber Gott, heute sind wir besonders 

dankbar für unsere Freunde. Danke, dass 

wir uns auch immer auf dich verlassen kön-

nen! Bitte sei bei uns, unseren Freunden 

und Familien. Amen. 

2. Geschichte zum Vorlesen:      Apg.16,23ff        

Nicht allen Leuten gefiel, dass Paulus und seine 

Freunde den Menschen von Jesus erzählten. Dass sie 

neue christliche Gemeinden gründeten und viele sich 

taufen ließen, machte manchen Leute Angst. Sie 

wollten, dass Paulus und sein Freund Silas niemandem 

mehr von Jesus erzählen und ließen die beiden fes-

seln und ins Gefängnis sperren. Aber sogar im Ge-

fängnis, wo es so schmutzig und dunkel war, ließen 

sich Paulus und Silas nicht unterkriegen. Sie lobten 

Gott, sangen und beteten gemeinsam. Plötzlich kam 

ein Erdbeben, die Wände stürzten ein und ihre Fes-

seln fielen ab. „Oh nein!“ schrie der Gefängniswärter 

„Ich sollte doch besonders gut auf die beiden aufpas-

sen, und jetzt sind sie bestimmt geflüchtet! Ich bin 

so ein Versager, ich glaub, ich bring mich um! Was 

mach ich nur?“ „Du brauchst gar nichts machen“, 

sagte Paulus „wir sind noch hier.“ Der Gefängniswär-

ter war so beeindruckt von Silas und Paulus und vor 

allem von Gott - der das Erdbeben geschickt hatte - 

dass er sich und seine ganze Familie taufen ließ.  

    Leckere Idee  
Habt ihr schon mal Eis selbst gemacht? Das geht 
ganz einfach. Ihr braucht:  
- 150 gr. Früchte (z.B. Erdbeeren) 
- 70 gr. Puderzucker 
- 125 ml. Milch 
- 50 ml. Sahne 
- 2 EL Zitronensaft 
Vermischt alle Zutaten in einer Plastikschüssel und 
stellt sie ins Gefrierfach. Nach ca. einer Stunde rührt 
ihr die Masse dann kräftig durch. Nach einer weite-
ren halben Stunde bis  Stunde rührt ihr wieder kräf-
tig und immer so weiter, bis ein cremiges Eis 
            entsteht. 

Zum Weiterdenken 
Als es Silas und Paulus so schlecht ging, beteten sie zu 
Gott und sangen Loblieder. Das Beten und Singen gab 
den beiden Mut. Was macht dir Mut, wenn du Angst 
hast? Vielleicht möchtest du es auch mal mit Beten ver-
suchen? Gott hört dir immer zu, egal wo du bist und wie 
es dir geht. 


