Mini Kinderkirche für Zuhause

Beten!
Kerze entzünden
Gott ist da. Er ist uns nah. Amen.
Beten mit & ohne Worte
Alle legen kleine Symbole zur Kerze…
Eine Blume: Was war heute schön? Was freut mich?
Ein Stein: Was war schwer? Was macht mich traurig?
Singen
Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, lasst uns…
…stampfen! … klatschen! … hüpfen! … tanzen!
(Daniel Kallauch)

Entdecken!
Bild & Erzählung dazu…
David, ein Krieger am Hof von König Saul, hatte einen
guten Freund: Jonatan, den Prinzen. Eigentlich war
Jonatan der rechtmäßige Nachfolger von König Saul,
aber David war beim Volk so beliebt, dass viele lieber
ihn als neuen König sehen wollten. Das gefiel König Saul
gar nicht und er wurde immer zorniger auf David. Auch
Jonatan und David hätten deswegen eigentlich üble
Feinde werde können, aber stattdessen freundeten sich
die beiden an und obwohl Jonatan sehr reich und David
sehr arm war, verstanden sich die beiden super. Sie
beschlossen: „Von jetzt an halten wir immer
zusammen.“ Doch leider wurde König Sauls Zorn auf
David dadurch nur noch größer und er versuchte sogar,
David etwas anzutun – er wollte ihn loswerden! Dabei
hatte David eigentlich gar nichts getan. Jonatan bot
David deshalb seine Hilfe an und David hatte auch
schon eine Idee: "Morgen feiert Saul doch ein Fest, und
ich bin auch eingeladen. Aber ich werde nicht hingehen,
sondern mich verstecken. Geh du zu dem Fest. Wenn
Saul nach mir fragt, sag ihm, dass ich bei meiner Familie
bin und mit ihnen feiere. Je nachdem, wie er reagiert,
siehst du dann, ob er noch wütend auf mich ist oder
nicht." Jonatan fand die Idee gut: "In drei Tagen treffen
wir uns wieder hier auf dem Feld. Dann sage ich

dir, ob mein Vater dir Böses tun will oder nicht." Beim
Fest musste Jonatan aber feststellen, dass sich König
Saul überhaupt nicht beruhigt hatte. Saul wollte um
jeden Preis verhindern, dass David der nächste König
würde und sagte: "Solange David lebt, wird Jonatan nie
König werden können. David muss sterben." Da lief
Jonatan los, um seinen Freund zu warnen. David war in
Gefahr und musste fliehen. So rette Jonatan David das
Leben, denn echte Freunde – so wie die beiden – halten
zusammen. Und wir alle haben auch so einen Freund:
Gott. Er hat uns versprochen, immer auf unserer Seite
zu sein, sogar wenn wir mal etwas tun, das ihm nicht
gefällt – ganz wie echte Freunde eben. Gott ist ein
Freund, der wirklich immer zu uns hält.
Wer mag, kann sich mit diesem
QR-Code die Geschichte auch als
Video mit Playmobil Figuren auf
YouTube ansehen:

Machen!
Versucht doch mal mit einem Freund, einer Freundin oder mit
jemandem aus eurer Familie zu testen, wie das ist, sich voll
und ganz auf andere verlassen zu müssen. So wie sich David
auf Jonatan verlassen musste. Baut zuerst im Garten oder im
Kinderzimmer einen Parcours auf. Dann verbindet sich einer
von euch die Augen. Der Sehende muss nun mit Kommandos
(„Links“, „Rechts“, „Geradeaus“, „Stopp“) den „Blinden“
unfallfrei durch den Parcours lotsen. Habt ihr das geschafft,
tauscht ihr die Rollen.
Viel Spaß dabei!

SEGEN!
Herr, lass mich wachsen. (aufstehen)
Sei du bei mir. (nach oben und auf sich deuten)
Schütze meine Gedanken. (Hand über Kopf Kreisen)
Lass mich mein Herz spüren. (Hand aufs Herz)
Gib mir Kraft, für diesen Tag. (Arme anspannen)
Du lässt mich nie allein. (einander die Hand geben)

