
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.“ 

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

3. Gebet:  

Lieber Gott, manchmal denken wir auch 

nur an uns selbst. Wir schummeln oder 

schwindeln. Das tut uns leid! Bitte hilf 

uns, lieber fair und ehrlich zu sein! Amen. 

2. Geschichte zum Vorlesen:        1.Mose 27 

Isaak war mittlerweile schon sehr alt. Er war fast 

blind und wusste, dass er nicht mehr lang leben wird. 

Darum wollte er Esau den Erstgeborenensegen zuspre-

chen. „Esau, geh auf die Jagd und bereite mir ein 

leckeres Essen zu. Ich will davon essen und dich dann 

segnen.“ sagte Isaak. Esau machte sich gleich auf den 

Weg zur Jagd. „Aber der Segen gehört doch zum 

Erstgeburtsrecht, und das hat mir Esau geschenkt, im 

Tausch für die Linsensuppe!“ sagte Jakob zu seiner 

Mutter Rebekka. Auch Rebekka wollte, dass Jakob 

den besonderen Segen bekommt. „Ich hab einen 

Plan!“ sagte sie zu Jakob. Gemeinsam tricksten sie 

Isaak aus: Jakob schlachtete eine Ziege seiner Herde 

und Rebekka kochte ein leckeres Essen daraus. An sei-

ne Arme band Jakob das Fell der Ziege, damit sie 

sich ganz rau anfühlten - genau so wie Esaus Arme. 

Dann zog er ein Gewand seines Bruders an. Jakob 

verstellte seine Stimme und brachte seinem blinden 

Vater den Braten. Der wunderte sich erst: „Bist du 

wirklich Esau?“ „Ja, Vater, ich bin es.“ sagte Jakob. 

Isaak berührte Jakob am Arm und dachte: „So eine 

raue Haut hat wirklich nur Esau.“ Dann aß er den 

Braten. Danach umarmte er seinen Sohn. Die Kleider 

rochen nach Esau, jetzt hatte Isaak keine Zweifel 

mehr. Er legte ihm die Hände auf den Kopf und seg-

nete ihn: „Deine Felder sollen viel Frucht tragen, du 

sollst reich sein, und Gott wird dich immer beglei-

ten.“ Erleichtert verließ Jakob das Zelt. Aber was 

wird wohl Esau sagen, wenn er nach Hause kommt 

und den Schwindel herausfindet? 

Abschluss 

Habt ihr ein duftendes Öl? Oder eine Creme? Davon 

könnt ihr einen Tropfen in euren Händen verreiben, 

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.“ 

        Bastelidee 
Bist du auch gern in der Natur, so wie Esau? Dann 
bring vom nächsten Spaziergang doch einen schö-
nen, großen Stein mit. Er sollte möglichst glatt 
sein. Daraus kannst du einen Briefbeschwerer 
(oder Türstopper, wenn der Stein groß genug ist) 
basteln. Außer dem Stein brauchst du dafür weiße 
Plakatfarbe, Pinsel, Kleister, Servietten und evtl. 
eine Schere. Zuerst malst du den Stein mit Pla-
katfarbe weiß an und lässt ihn gut trocknen. In der 
Zwischenzeit reißt oder schneidest du Muster aus 
den Servietten. Von den Servietten brauchst du 
nur die oberste Schicht. Bestreiche den Stein mit 
Kleister und lege vorsichtig die Serviettenstücke 

darauf. Auf die Servi-
etten kommt nochmal 
eine Schicht Kleister.  
Jetzt muss dein Stein 
nur noch trocknen, und 
schon ist er fertig! 

     Spielidee 
Der blinde Isaak versucht, seine Söhne durch Tasten 
zu unterscheiden. Wir gut könnt ihr Dinge ertasten, 
ohne sie zu sehen? Das könnt ihr mit einem lustigen 
Spiel herausfinden: Eine oder einer steckt mehrere 
Gegenstände (Löffel, Fernbedienung, Stifte, Verpa-
ckungen usw.) in einen Beutel. Ohne zu spicken grei-
fen die Mitspieler dann in den Beutel und erraten 
einen Gegenstand. Wer erkennt ihn richtig? Es kann 
auch jeder 20 Sekunden im Beutel tasten und sich 
die Gegenstände merken. Danach schreibt jeder auf, 
was er noch weiß. Wer konnte sich die meisten  
    Gegenstände merken? 


