Kleiner Kindergottesdienst für zu Hause zu Kantate
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.
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Aufruf beginnen wir heute unseren
Kindergottesdienst. Wir wollen heute viel singen, Gott loben und preisen mit unserem Herzen, mit
unserer Stimme, mit Worten und mit Musik.
Es geschehe im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen
Singt von Hoffnung – 076 - Lobe den Herrn! Sing ihm dein Lied!
https://www.youtube.com/watch?v=mkCvavMFT5U
https://www.youtube.com/watch?v=f5hrU15Hg7A (mit Text)

Singen ist toll und macht viel Spaß. Singen kann aber auch helfen. Eine Geschichte aus der Bibel
erzählt davon, wie sehr Singen hilft:
(zum Vorlesen gern auch die Kinderbibel benutzen – Apostelgeschichte 16, 11 – 40)
Paulus und Silas waren Missionare. Sie zogen von Ort zu Ort und erzählten den Menschen von Gott.
Paulus wollte, dass alle Menschen Gott kennen lernen können, nicht nur die in Israel. Er machte sich
zusammen mit Silas auf den Weg. Und so kamen Paulus und Silas nach Philippi, einer Stadt in
Griechenland, nach Europa. Dort waren Menschen, die Christen wurden. Lydia war eine von ihnen.
Sie freuten sich daran, dass sie ein neues Leben mit Gott anfangen konnten.
Eines Tages kam eine Frau vorbei, eine Sklavin, und sah Paulus und Silas. Als sie sie sah, rief sie ganz
laut: „Diese Menschen sind die Diener Gottes, des Höchsten, sie werden euch den Weg zeigen, wie
man gerettet werden kann.“ Woher wusste die Frau das? Sie kannte Paulus und Silas doch gar nicht.
Die Frau wusste dies, weil sie einen bösen Geist hatte. Dadurch konnte sie sogar manchmal in die
Zukunft sehen oder Dinge wissen, die sonst keiner wissen konnte. Aber die Frau war nicht frei, sie
wurde von diesem bösen Geist bestimmt. Ihr Herr freute sich darüber, denn dadurch konnte sie Geld
verdienen. Aber Paulus wusste, dass sie nicht frei war. Immer wieder lief die Frau hinter Paulus und
Silas her und rief hinter ihnen her.
Schließlich wurde es Paulus zu viel. Er blieb stehen und dann sagte er zu dem bösen Geist: „Im
Namen Jesus Christus verlasse die Frau“. Sofort war die Frau frei. Jetzt war der böse Geist weg, sie
konnte wieder tun, was sie wollte. Aber sie konnte auch nicht mehr die Zukunft voraussagen. Ihr Herr
war wütend. Jetzt konnte er durch sie kein Geld mehr verdienen. Paulus und Silas müssen dafür
bestraft werden, dachte er sich.
Er ließ Paulus und Silas vor die Soldaten bringen. „Diese Männer bringen Unruhe in unsere Stadt. Sie
bringen eine neue Lehre.“ Alle Menschen waren auf einmal wütend auf Paulus und Silas. Sie wollten

nicht daran glauben, dass man nur durch Jesus zu Gott kommen kann und wollten es nicht mehr
hören. Paulus und Silas wurden geschlagen und dann ins Gefängnis geworfen.
„Pass gut auf sie auf“, sagten die Soldaten zu dem Gefängniswärter, „sie dürfen auf keinen Fall
entkommen.“ Dafür wollte der Gefängniswärter schon sorgen, dass sie nicht entkommen. Sein
Gefängnis war sicher. Er brachte Paulus und Silas in das tiefste Gefängnis. Da kam niemand mehr raus.
Damit sie auch wirklich nicht fliehen konnten, kettete er sie an den Füßen an. Jetzt waren sie
verloren. Sie saßen hier in dem dunklen Gefängnis. Wie haben sie sich wohl gefühlt? (Antworten
abwarten). Um Mitternacht hörte man auf einmal Stimmen. Die anderen Gefangenen lauschten. Was
war das? Sang da nicht jemand. Ja, tatsächlich. Hier im Gefängnis? Das gibt es doch nicht. Da kann
man doch gar nicht fröhlich sein. Da kann man nicht singen! Doch! Paulus und Silas sangen. Sie
sangen Loblieder für Gott. Sie lobten Gott. Warum? Sie wussten, auch wenn sie hier im Gefängnis
saßen, dass sie nicht alleine sind. Gott ist bei ihnen. Und es gab immer Grund zu danken. Sie, Paulus
und Silas, kannten Gott. Sie hatten ein neues Leben mit Gott begonnen und erfahren, dass Jesus
Christus der Retter ist. Das war genug Grund zum Danken.
Plötzlich hörte man noch ein anderes Geräusch. Ein Krachen. Auf einmal wackelten die Wände. Ein
Erdbeben. Die Türen des Gefängnisses sprangen auf. Die, die so sicher sein sollten. Und: sogar die
Fesseln der Gefangenen öffneten sich. Gott hatte das Erdbeben geschickt, um Paulus und Silas zu
befreien. Er wollte sie retten. Sie waren frei. Die Fesseln waren auf und die Türen auch.
Der Gefängniswärter war von dem Erdbeben aufgewacht. Er schaut sich um und dann sah er es: die
Türen des Gefängnisses waren auf. „Oh nein, die Gefangenen! Sie sind weg. Man wird mich
umbringen. Sie sollten doch gut bewacht werden. Sicher sind sie alle geflohen. Wenn man das
erfährt, bin ich tot. Ich kann mich genau so gut jetzt selber umbringen.“ Das wollte er machen, er
nahm sein Schwert...
Aber da hörte er auf einmal eine Stimme. „Halt, tu dir nichts an!“ Wer war das? Waren denn noch
Gefangene da? Er holte schnell ein Licht und leuchtete durch die Tür. „Wir sind alle noch hier!“ hörte
er. Es war Paulus. Er hatte gesehen, dass der Gefängniswärter sich umbringen wollte. Tatsächlich.
Paulus und Silas waren noch da. Und die anderen Gefangenen auch. Warum waren sie nicht
geflohen?
Der Gefängniswärter merkte auf einmal: Paulus und Silas waren anders. Das Erdbeben hatte Gott
geschickt, um sie zu retten. Der Gefängniswärter holte Paulus und Silas aus dem Gefängnis und nahm
sie mit zu sich nach Hause. Er wusch ihnen die Wunden und gab ihnen zu essen. Und dann stellt er
eine ganz wichtige Frage. (Apg 16,30) „Was muss ich tun, um gerettet zu werden?“. Er wollte zu Gott.
Wisst ihr, was Paulus ihn antwortete? (Antworten abwarten) „Glaube an den Herrn Jesus, und du
wirst errettet werden.“ Der Gefängniswärter glaubte. Und auch seine Familie hatte zugehört, was
Paulus erzählt hatte, und glaubte an Jesus.
Am nächsten Tag wurden Paulus und Silas von den Soldaten freigelassen. Aber sie mussten die Stadt
verlassen. „Geht weg, wir wollten euch hier nicht mehr.“ So verabschiedeten sie sich von den Christen
in Philippi. Es tat ihnen leid, dass sie schon wieder gehen mussten. Aber sie dankten Gott dafür, dass
er dort in Philippi Menschen gerettet hatte, weil sie angefangen hatten an Jesus zu glauben.
Ich finde das eine tolle Geschichte, eine Mutmach -sing- Geschichte, oder sollen wir sagen? Eine
Hoffnungs- sing- Geschichte.

Ich wünsche uns: Dass wir so vertrauen und glauben können, und dass wir dann davon singen, dass
selbst Gefängnismauern, dass selbst diese Orte der Dunkelheit und Angst, diese Orte der
Verzweiflung und Ausweglosigkeit einfach keine Bedeutung mehr haben.
Ein gemeinsames Gebet:
Du machst unseren Alltag hell mit dem, was du geschaffen hast und mit den Menschen in unserer
Nähe. Du machst, dass wir uns unseres Lebens freuen können. Wir danken dir dafür. Lass uns unsere
Freude nicht für uns behalten. Ermutige uns, sie weiterzutragen durch das, was wir sagen, wovon wir
singen und was wir tun. Dir wollen wir danken und dich wollen wir loben! Amen.
Evang. Gesangsbuch – 515 - Laudato si
https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688

(mit Text)

Zum Schluss des Gottesdienstes fassen wir uns an den Händen und einer spricht den Segen:
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen
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 )

