
    Kleiner Kindergottesdienst für zu Hause   zu Trinitatis      

Suchen Sie sich als Familie für ihren kleinen Kindergottesdienst einen geeigneten Platz in ihrem Haus 
und gestallten ihn gemeinsam. 

Wenn alle Platz genommen haben, kann es losgehen.  

Gemeinsam zünden sie drei Kerzen an  

Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes. (erste Kerze anzünden) Gott hat die Welt erhellt, um auch 
in uns zu strahlen. Wir zünden ein weiteres Licht an im Namen Jesu Christi. (zweite Kerze anzünden) 
Als Mensch kam Jesus zu uns Menschen, um Licht der Welt zu werden. Wir zünden ein drittes Licht 
an im Namen des Heiligen Geistes. (Dritte Kerze anzünden) Die Kraft des Geistes durchleuchtet die 
Welt, um uns den Weg zu zeigen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Singen sie ein gemeinsames Lied. Zum Beispiel  „Ein neuer Tag beginnt“ (Sing von Hoffnung Nr. 0126 
- https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY )

Zum Schluss eines Gottesdienstes spricht der Pfarrer uns immer einen Segen zu. Kannst du (Könnt ihr) 
diesen Segen mal aufsagen? […] Der Segen hat sogar einen Namen, weißt du (wisst ihr) wie der Segen 
genannt wird?   Der aaronitische Segen. In der Bibel steht die Geschichte wie Gott uns diesen Segen 
schenkte.

Die Israeliten hatten beinahe ein Jahr am Berg Horeb in der Wüste Sinai ihr Lager aufgeschlagen. Gott 
gab Mose dort die 10 Gebote. Aber nicht nur die. In dieser langen Zeit gab Gott dem Mose für die 
Israeliten noch viele weitere Gebote. Gebote über den Umgang mit fremden Menschen, über den 
Umgang mit Armen, aber auch über den Umgang mit Tieren. Und natürlich gab Gott seinem Volk 
auch Gebote, wie sie sich ihm gegenüber verhalten sollen, auch, wie sie Gottesdienst feiern sollen. 
Von einem solchen Gebot handelt die heutige Geschichte. Schon monatelang lagern die Israeliten 
hier am Fuße des großen Berges Horeb. Für die Israeliten ist dieser Berg ein ganzer besonderer Berg. 
Sie nennen ihn Gottesberg. Ihrem Führer Mose ist Gott auf diesem Berg schon mehrmals erschienen. 
Einmal sogar hat Gott zu dem ganzen Volk von diesem Berg herab gesprochen. Da war ein Blitzen und 
Beben, Donnern, Feuer und Rauch. Damals hatten alle Israeliten ganz gewaltig schiss. Sie merkten: Ihr 
Gott ist ein besonderer Gott. Mächtiger, als alles was sie bisher gekannt hatten. Sie hatten so sehr 
angst, dass sie zu Mose sagten: ” Rede du mit Gott und sage uns was Gott von uns will. Aber zu uns 
soll Gott nicht mehr reden. Wir haben Angst, wir könnten sterben.“ Seither ist Mose oft auf diesen 
Berg hinauf gestiegen um mit Gott zu reden. Jedes Mal wenn er dann wieder zurückgekehrt ist, hat er 
das Volk zusammenrufen lassen und hat ihnen verkündigt, was Gott ihm gesagt hat und was Gott von 
dem Volk will. Zuerst gab Gott dem Volk viele Gebote, wie sich die Israeliten in der Familie, in der 
Nachbarschaft und im ganzen Volk zu verhalten haben. Dann zeigte Gott dem Mose, wie die Israeliten 
Gottesdienst feiern sollen. Gott legte dabei fest, dass alle Israeliten aus dem Stamm Levi 
Kirchenangestellte sein sollen. Auch Mose und sein Bruder Aaron waren aus dem Stamm Levi. Und 
Gott wollte, dass Aaron und alle seine Nachkommen den Gottesdienst halten sollen. Eines Tages 
kehrt Mose wieder in das Lager zurück. Er war wieder auf dem Berg und hat mit Gott gesprochen. 
Großer Aufruhr ist im Volk: ” Mose ist wieder da! Mose ist wieder da! Mose ist wieder da! Was muss 
er uns wohl dieses Mal von Gott sagen? Sicher müssen wir bald uns bald versammeln, dann wird er 

https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY


uns Gottes Willen und seine Gebote sagen. Man, bin ich vielleicht gespannt.“ Doch als Mose vom 
Berg zurückkehrt, lässt er nicht das ganze Volk zusammenrufen, sondern nur seinen Bruder Aaron 
und dessen Söhne.

Mose beginnt feierlich zu erzählen: 
„Gott ist mir wieder auf dem Berg erschienen und hat mit mir geredet. Dieses Mal hat Gott mir einen 
ganz besonderen Auftrag nur für euch gegeben. Passt gut auf! Was ich euch nun sage ist wichtig! Ihr 
wisst alle wie Gott uns aus Ägypten geführt hat. Wie ein Hirte ist Gott uns voran gezogen, bei Tag in 
einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Gott hat uns wie ein guter Hirte selbst in der Wüste 
immer wieder an solche Stellen geführt, an denen es genügend Wasser gab. Wie oft hat uns Gott 
doch gezeigt, wie gut er es mit uns meint. Und ihr wisst ja auch noch wie er uns behütet hat, als uns 
die Ägypter bis ans Schilfmeer verfolgten. 

Nun hat Gott versprochen, dass er uns auch weiterhin behüten und begleiten, ja segnen will. Deshalb 
will Gott, dass ihr – du Aaron und all deine Söhne – in jedem Gottesdienst die Hände erhebt, um der 
Gemeinde meinen Segen zu geben. Deshalb sollt ihr so sagen: Der HERR segne dich und behüte dich.“

Aaron und seine Söhne können es gar nicht fassen. Sie sind begeistert. Obwohl das Volk immer 
wieder an Gott gezweifelt hat und nicht an seine Hilfe geglaubt hat, verspricht Gott uns doch 
weiterhin seinen Schutz und Segen.

Mose unterbricht ihr denken und sagt:

„Wartet ab, es kommt noch besser! Gott hat mir versprochen, dass er sein Gesicht nicht von uns 
abwenden will, als ob wir ihn gar nicht interessieren würden. Nein, im Gegenteil, er hat uns so sehr 
lieb, dass er uns mit einem vor Freude strahlenden Gesicht anschauen will. Und aus lauter Liebe will 
er uns auch noch mit seinem Schalom, seinem Frieden beschenken. Und ihr wisst, dass dieser Friede 
mehr ist, als nur das Schweigen der Waffen zwischen den Völkern. Gottes Friede fängt in eurem 
eigenen Herzen an. Ist das nicht großartig? Deshalb will Gott, dass ihr so sagen sollt wenn ihr sein 
Volk segnet: der HERR lasse sein Angesicht leuchten zu dir hin und sei dir gnädig der HERR hebe sein 
Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden.“

Aaron und seine Söhne stehen mit offenem Mund vor Mose. Sie können es einfach nicht fassen. 
Soviel Liebe von Gott haben sie doch gar nicht verdient. Mose sagt: „Ja, ihr habt recht! So viel Liebe 
haben wir wirklich nicht verdient. Deshalb schenkt uns Gott seine Liebe. Aaron, du und deine Söhne, 
ihr habt nun die schöne Aufgabe, diese Worte dem Volk zu sagen, dass Gott sie so segnet. Denn wenn 
ihr so zu den Israeliten sprecht und sie segnet, dann entsteht eine ganz enge Verbindung zwischen 
Gott und dem Einzelnen unter ihnen.“

Nun wurde die ganze Gemeinde der Israeliten zusammengerufen und alle feierten zusammen einen 
Gottesdienst, in dem sie Gott für all seine Führung und seinen Schutz in der Vergangenheit dankten 
und Gott lobten. Doch plötzlich erhebt sich Aaron und steht vor die Gemeinde hin, erhebt die Arme 
und spricht:

” Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht leuchten zu dir hin und sei dir 
gnädig der HERR hebe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir Frieden.“

Wenn sie möchten, singen sie gemeinsam noch ein Lied. Zum Beispiel  „Halte zu mir guter Gott“ (Sing 
von Hoffnung Nr. 0128 - https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws )     

Alternativgeschichte für die Kleinen:

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws


(Evangelische Andreasgemeinde Darmstadt, Predigt im Familiengottesdienst zum Sommerfest 
„Glück&Segen“ am 13. Juni 2014, Pfarrerin Karin Böhmer)

 

D i e  G e s c h i c h t e  vo n  d e r  S c h n e c k e  u n d  d e m  S e g e n

Neulich hatte die Schnecke mal Lust, die Gegend rund um die Kirche zu erkunden.

Und zieht im Schneckentempo los …. Riecht die frische Luft… sieht die Gräser und Blumen …mmhhh…
lecker… 

Auf einmal sieht sie etwas auf dem Boden, so einen runden Aufkleber und da steht drauf: „Du bist ein 
Segen“

„Ich soll ein Segen sein?“ wundert sie sich. Das will ich doch gleich mal weitererzählen.

Sie kriecht zum nächsten Beet und trifft einen Regenwurm:

„Schau mal, hier steht ich bin ein Segen!“, sagt die Schnecke freudig.

„Du, ein Segen? Das kann nicht sein. Segen ist doch etwas Gutes. Was bewirkst du denn schon Gutes? 
Alle ärgern sich über dich im Frühling, weil du die jungen grünen Triebe wegfrisst und nie satt wirst“… 
Ich, der Regenwurm, ich bin ein Segen! Ich lockere die Erde, so dass alles gut wachsen und gedeihen 
kann“

Die Schnecke senkt den Kopf und kriecht weiter. „Das war ja klar. So ein Blödsinn. Ich und ein Segen. 
Wer hat sich das denn ausgedacht.“ Aber so ganz aufgeben will sie noch nicht…Da trifft sie den Hund 
und zeigt ihm den Aufkleber. 

„Schau mal, was hier steht, ich bin ein Segen. Toll, oder?“

„Du? Ein Segen? Ein Segen sein bedeutet doch, dass du für andere wichtig und besonders bist und sie 
sich freuen, dass du da bist. Aber du, du bist so un-glaub-lich langsam. Mit dir kann man ja noch nicht 
mal spazieren gehen. Ne ne. Ich bin ein Segen. Ich bringe die Menschen dazu, sich wenigstens ab und 
zu mal zu bewegen. Außerdem können sie mich streicheln. Das will bei dir echt niemand, so schleimig 
wie du bist“.

Jetzt ist die Schnecke echt bedient. Eine Träne läuft ihr übers Gesicht und schwupp – zieht sie sich in 
ihr Schneckenhaus zurück. „Hier bleib ich jetzt für immer“, schnieft sie. „Mich mag eh niemand“.

Plötzlich horcht sie auf. 

Da ist ein Kind und ruft „Schaut mal, was für ein wunderschönes Schneckenhaus!“ Plötzlich merkt die 
Schnecke, wie eine Hand sie vorsichtig berührt und ihr Haus ein wenig dreht. 

Eine erwachsene Stimme sagt: „Das ist nicht nur ein Schneckenhaus – da wohnt noch eine Schnecke 
drin, also lass sie am besten da wo sie ist“. 

„Ok, aber wir bleiben noch ein bisschen – vielleicht kommt die Schnecke ja mal aus ihrem Haus…“. 

„Ja, gerne. Ich setz mich solange hier auf die Bank“. 

„O guck mal, hier ist liegt was neben der Schnecke“, ruft das Kind, „liest du mal vor?“



„Du bist ein Segen, steht hier“.

„Was ist das, Segen?“ , fragt das Kind.

„Was du immer alles wissen willst. Lass mich mal überlegen…also: Segen ist für mich eine gute Kraft. 
Sie wird uns geschenkt. Von Gott. Gott sagt: ich bin bei dir und mit dir. Gottes Segen begleitet uns 
jeden Tag und jede Nacht immer und überall.“

„Mich auch?“

„Ja klar“ 

„Aber wenn die Kraft von Gott kommt, warum bin ich dann ein Segen?“, wundert sich das Kind. 

„Na ja – im Segen schenkt Gott uns ganz viel Liebe und sagt: wie schön, dass es dich gibt.“ 

„Ich bin ein Segen, weil Gott mich lieb hat?“

„Ja genau“.

„Hmmh“. Das Kind denkt nach „Kann ich denn auch für dich ein Segen sein?“ 

„Das bist du jeden Tag– ich freu mich, dass Du auf der Welt bist!“ 

„Und sag mal“ 

„Ja?“ „Da auf dem Aufkleber sind so Regentropfen – oben und unten – was bedeutet das denn?“ , 
will das Kind noch wissen.

„Das ist ne gute Frage….vielleicht heißt das: wie der Regen vom Himmel kommt, so kommt Gottes 
Segen zu uns und durch uns fließt er dann weiter zu anderen Menschen“.

„wie das denn?“ 

„ich glaube, einfach dadurch, dass wir anderen Menschen etwas Gutes tun und ihnen damit zeigen: 
schön, dass du da bist!“ 

„Hm. Dann ist das wie… hm… ich ess´ doch so gern Kirschen…. Dann ist das wie eine riesen Schüssel 
leckere rote Kirschen, die ich bekomme und anderen davon abgebe, damit sie auch schmecken, wie 
lecker Kirschen sind?“

„Ja, so lässt sich das auch beschreiben. In der Bibel heißt das glaube ich: Du bist von Gott gesegnet 
und wirst ein Segen sein“.

„Uhund….“ 

„Na, was denn noch?“ 

Das Kind schaut auf die Schnecke: „Können Schnecken auch ein Segen sein?“ 

„Ich finde schon! Die Schnecke erinnert uns nämlich an Gottes Segen“ 

„Wie das denn?“ 

„Schau mal, die Schnecke hat ihr Haus immer dabei. Das umgibt und beschützt sie. Und so ist das 
auch mit Gottes Segen – der Segen ist immer bei uns, so wie das Schneckenhaus bei der Schnecke“



„Dann ist die Schnecke ein Segen, weil sie uns auf ihre Art zeigt, wie das mit Gottes Segen ist“, sagt 
das Kind.

„Genau“

„Da schau mal“, ruft plötzlich das Kind aufgeregt, „die Schnecke kommt aus ihrem Haus!“

Die Schnecke hat diesem Gespräch mit großer Aufmerksamkeit zugehört. Und staunt. Und freut sich. 
(jetzt wisst ihr auch, warum sie so glücklich ist!). Mit stolzgeschwellter Brust kriecht sie los. Langsam, 
damit alle sie sehen. Denn sie weiß jetzt: sie hat eine wichtige Aufgabe: alle Menschen, groß und 
klein, daran zu erinnern, dass Gott sagt: Ich bin bei dir. Du bist ein Segen. Und du wirst ein Segen sein.

 


