Katholische Kirchengemeinde Sankt Gallus
Kindergottesdienst am 18. Januar 2009

Thema: Abraham – Gott hält sein Versprechen
Materialliste Kindergarten:
Liederbücher, Bänke, Jesuskerze
Tücher (braun, schwarz, grün)
Materialliste:
Kees de Kort - Kinderbibel
Eglifiguren, Schafe, Palmen, Zelt, Bauklötze, Tücher, Steine
Sterne (gelbes Tonpapier); CD-Spieler, (Abraham-)Lied
Kees de Kort - Mini-Bücher „Abraham“ (50 Stück)
(alternativ: Papier-Halbkreise als „Falt-Zelt“ und Abrahamfamilie-Kopien als Einlage)

0. Beginn und Einladung im Hauptgottesdienst
1. Begrüßung, Kreuzzeichen, Jesuskerze anzünden
2. Lied: „Vom Anfang bis zum Ende“ (Nr. 44)
3. Hinführung zum Thema:
„Versprochen ist versprochen…“. – Gerade haben wir es gesungen.
Wisst Ihr, wie dieser Satz weitergeht…? Habt Ihr diesen Satz schon einmal gehört? Wer sagt
ihn Euch – oder wem sagt Ihr ihn? (Erfahrungen mit Versprechen kurz sammeln.)
Heute hören wir die Geschichte von einem ganz besonders großen Versprechen…
4. Erzählung nach 1. Mose 12-21
Lesung (gekürzt) aus Kees de Kort-Bibel,
dazu werden Egli-Figuren durch die aufgebaute Landschaft bewegt (von Stadt mit Menschen
durch die Wüste zum unbekannten Dunkel / Zelt)
1. Aufbruch
2. unterwegs (Aufforderung zum Mitgehen („Geh fort, ich zeige dir ein neues Land“),
Kinder gehen im Kreis zu Musik)
3. Ankunft in Kanaan
4. unterm Sternenhimmel
(Kinder legen Sterne zum Lied: „Weißt Du wie viel Sternlein stehen“)
5. Isaak wird geboren
5. Lied: „Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn“ (Nr. 31, dreimal, evtl. als Kanon)
6. Fürbitten (dazwischen als Liedruf: „Geh mit uns auf unserm Weg“ Nr. 53)
1. Sprecher:

Guter Gott. Was hast Du mit uns vor? Lass uns neugierig sein und erfinderisch, damit wir in
das Leben mit Dir hineinfinden. Du willst uns den Weg zeigen wie Abraham und Sara.
Gib uns den Mut immer wieder neu aufzubrechen. - Geh mit uns…
2. Sprecher:

Guter Gott. Manchmal schauen wir hinauf zu den Sternen und staunen.
Die Sterne lassen uns ahnen, wie groß und weit dein guter Wille ist. Du willst uns dazu
gebrauchen, dass dein guter Wille auf Erden geschieht.
Hilf, dass sich Dein Segen ausbreitet durch uns.
- Geh mit uns...

3. Sprecher:

Guter Gott. Manchmal kommt es uns ganz unsinnig vor, mit Dir zu rechnen, auf Deine Hilfe
zu warten. Manchmal meinen wir, Du hättest uns und unsere Schwierigkeiten vergessen.
Erinnere uns dann an Abraham und Sara. Du hältst Dein Versprechen. Lass uns auf Deinen
guten Willen mit uns und Deiner Welt vertrauen.
- Geh mit uns…
4. Sprecher:

Guter Gott. Wir denken heute besonders an den heillosen Streit im alten Land Kanaan, in
Abrahams Land. Hilf den Menschen in Israel, dass sie Wege finden, um dort gut miteinander
zu leben.
- Geh mit uns…
Beten wir nun gemeinsam zu Gott, unserem Vater:
7. Vater unser (Wir halten uns an den Händen.)
8.

Abschiedsgeschenk (sitzen)
Wir schauen noch mal in unsere Mitte. Eine schöne, eine besondere, eine ganz uralte
Geschichte aus der Bibel haben wir heute gehört…
Wir haben erfahren: Auf Gott können wir uns immer verlassen. Gott hält, was er verspricht.
Abraham hat das als Erster erfahren. Deswegen können auch wir Gott vertrauen.
In diesem Büchlein ist die Geschichte von Abraham aufgeschrieben und gemalt.
Wir finden, jeder sollte diese wichtige Geschichte gut kennen, und wir möchten sie deshalb
jeder Familie heute schenken zum Nachlesen, zur Erinnerung… (an die Eltern austeilen)

9. Segensgebet (stehen)
Gott sei vor dir, heute und morgen, um dir den neuen Tag zu öffnen.
(Beide Arme leicht angewinkelt vor den Körper halten.)

Gott sei neben dir, immer und ewig, um wie ein guter Freund dich zu lieben.
(Die Arme leicht angewinkelt seitlich halten.)

Gott sei hinter dir, um dich zu stützen, und du brauchst keine Angst zu haben.
(Beide Arme nach hinten halten.)

Gott sei unter dir, um dich zu tragen, wie eine gute starke Erde.
(Beide Hände gefasst nach unten halten, Bewegung des Tragens.)
Gott sei in dir, in deinem Herzen, um dich zu trösten, wenn du allein bist.
(Beide Hände aufs Herz legen.)

Gott sei um dich herum, um dich zu beschützen, dass dir nichts geschehe.
(Sich mit geöffneten Armen einmal um sich selber drehen.)

Gott sei mit dir, auf allen Wegen, dass du nicht stolperst und dir nicht wehtust.
(Einander die Hände geben.)

Gott sei über dir, um dich zu segnen, weil er dich lieb hat und immer da ist.
(Beide Hände nach oben halten, Bewegung des Segnens.)
So segne uns der allmächtige Gott – der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
10. Segenslied „Gottes guter Segen sei mit euch“ (Nr. 26, Str. 1 und 2)
(sitzend)
11. Vermeldungen:
- für die Kindergodis hat die Gemeinde einen kleinen Etat, daraus finanzieren wir
unsere Materialien (z.B. die Büchlein heute).
Wenn Sie diesen Etat aber trotzdem etwas unterstützen möchten, besteht heute die
Möglichkeit, dies zu tun... (Spendenteller…)
- Hinweis auf Blatt mit Gottesdienst-Terminen im neuen Jahr
- Einladung zum Brezelfrühstück

