Kinderkirche am 17. Januar 2021
Liebe Kinder, liebe Eltern,
schön, dass ihr euch diese besondere Kinderkirche mitgenommen habt. Ihr könnt jetzt für euch zu Hause
einen kleinen Kindergo esdienst feiern.
Hier habt ihr alle Texte zum Mitbeten und Mi#eiern (ihr ﬁndet ihr die Lieder zum Mitsingen z.B. bei
Youtube).
Das Kiki-Team und Molly Mäh wünschen euch viel Freude mit diesem Go esdienst.

Kreuzzeichen
Wir beginnen unsere Kinderkirche mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Einfach spitze, dass du da bist

Lied

1. Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm wir loben Go den Herrn!
Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm‘ wir loben Go den Herrn!
2. Einfach spitze, lass uns stampfen…
3. Einfach spitze, lass uns klatschen…
4. Einfach spitze, lass uns hüpfen…
5. Einfach spitze, lass uns tanzen…

Gebet
Guter Go ,
mit allen Sinnen,
mit Augen und Ohren,
mit Nase und Händen
können wir erfahren:
Go , du bist da!
Du rufst uns bei unserem Namen.
Lass uns auch in dieser Kiki deine SAmme hören.
Amen.

Geschichte
Heute wollen wir die Geschichte von Samuel hören. Samuel war noch ein Kind. Doch er lebte nicht bei seinen Eltern, sondern im Tempel in Schilo. Ein Tempel ist so etwas ähnliches wie unsere Kirche. In diesem
Tempel stand die Bundeslade, der heiligste Gegenstand der Juden. In der Bundeslade, die wie eine große
Truhe aussah, wurden nämlich die zehn Gebote auDewahrt.
Samuel diente in diesem Tempel dem Priester Eli und er lernte von Eli, selbst irgendwann Priester zu sein.
Samuel schlief immer in der Nähe der Bundeslade.
Eines Nachts hörte Samuel plötzlich eine SAmme, die ihn rief. „Samuel, Samuel!“ rief die SAmme. Schnell
stand Samuel auf und ging in das Schlafzimmer von Eli. „Hier bin ich, Eli,“ sagte Samuel. „Was kann ich für
dich tun?“ Eli schaute Samuel verwirrt an und sagte: „Was machst du hier? Ich habe dich nicht gerufen!“
Samuel ging wieder ins Be und schlief weiter.
Etwas später wachte Samuel wieder auf, weil eine SAmme ihn rief. Wieder hörte er: „Samuel, Samuel!“
Und wieder ging er zu Eli und sagte: „Eli, kann ich dir helfen?“ Und Eli antwortete wieder: „Geh wieder ins
Be . Ich habe dich nicht gerufen.“
Samuel war ganz verwundert, tat aber, was Eli ihm sagte. Bald schlief Samuel wieder Aef und fest.
Doch nur kurze Zeit später hörte er die SAmme wieder: „Samuel, Samuel!“ Zum dri en Man ging er zu Eli
und fragte: „Kann ich dir helfen, Eli?“
Da merkte Eli, dass es Go war, der Samuel gerufen ha e. Eli sagte zu Samuel: „Ich bin es nicht, der dich
ruK. Es ist Go ! Geh und leg dich wieder schlafen. Wenn er dich wieder ruK, dann antworte: Rede, Herr,
dein Diener hört!“
Samuel ging und legte sich wieder hin um weiterzuschlafen. Da hörte er wieder die SAmme und wusste
jetzt, dass es Go war. „Samuel, Samuel!“ rief Go . Samuel antwortete: „Rede, Herr, dein Diener hört!“
Go ha e wichAge AuKräge für Samuel. Samuel wuchs weiter im Tempel auf und wurde größer und älter.
Immer wieder hörte er in seinem Leben die SAmme Go es und wusste: Go ist bei mir. So wurde Samuel
ein Prophet Go es.

Idee für zu Hause
Samuel musste erst lernen auf Go zu hören. Uns fällt es auch manchmal schwer zuzuhören. Es fällt uns
auch manchmal schwer einfach zur Ruhe zu kommen und auf die Geräusche um uns herum zu lauschen.
Füllt doch verschiedene Gegenstände in kleine Dosen mit Deckel. Werdet sAll, schü elt die Dosen und ratet, was in den Dosen drin ist. Ihr könnt auch ein Geräusche-Memory bauen. Dafür braucht ihr immer
zwei Dosen mit dem gleichen Inhalt. Welche Dosen gehören zusammen?
Samuel wurde von Go mit seinem Namen gerufen. Auch wir haben einen Namen. Und Go ruK auch uns
mit unserem Namen. Unser Name gehört zu uns. Ihr ﬁndet im Umschlag ein Bla mit Bilderrahmen und
eine Wimpel. Schneidet den Bilderrahmen, der euch am besten gefällt, oder die Wimpel aus und malt es
an (oder andersherum). Dann schreibt ihr euren Namen hinein. Ihr könnt den Bilderrahmen oder die Wimpel auch auf Pappe kleben, wenn ihr möchtet. Dann ist es stabiler. Vielleicht habt ihr ja sogar einen Ort,
wo ihr euren Namensrahmen hinstellen oder hinhängen könnt.

Lied

Go es Liebe ist so wunderbar
1. Go es Liebe ist so wunderbar!
Go es Liebe ist so wunderbar!
Go es Liebe ist so wunderbar!
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein?
So Aef, was kann Aefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!
2. Go es Güte ist so wunderbar…
3. Go es Treue ist so wunderbar…
4. Go es Gnade ist wunderbar…
5. Go es Hilfe ist so wunderbar…

Vater unser
Vater unser im Himmel
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die KraK und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

Segen
Guter Go ,
segne meine Ohren,
damit ich deine SAmme höre.
Segne mein Herz,
damit ich deine Nähe spüre.
Segne mein Denken,
damit ich in deinem Sinne handele.
So segne uns alle der gute Go :
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

Lied

Halte zu mir, guter Go
1. Halte zu mir, guter Go , heute den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
Halte zu mir, guter Go , heut den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
2. Du bist jederzeit bei mir; wo ich geh und steh,
spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh.
Halte zu mir, guter Go , heut den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss,
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss.
Halte zu mir, guter Go , heut den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir.
Du hältst zu mir, guter Go , spür ich Aef in mir.
Halte zu mir, guter Go , heut den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.

