
Kinderkirche am 21. Februar 2021 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

schade, dass wir uns diesen Monat wieder nicht treffen können. Aber wir freuen uns, dass ihr mit uns zu-

sammen zu Hause diesen Go!esdienst feiert. 

Bevor ihr anfangt, legt doch die bunten Bänder zu einem Regenbogen in eure Mi!e. Vielleicht mögt ihr ja 

auch eine Kerze dazustellen. 

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. 

 

Lied   Einfach spitze, dass du da bist 

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!, 

du lässt die Menschen nicht im SBch. 

Der leuchtende Regenbogen am Himmel, 

er sagt uns immer wieder: 

Du hast uns lieb. 

Danke, guter Go!. 

Amen. 



Geschichte 

Ihr kennt doch besBmmt die Geschichte von Noah und der Arche. 

Go! war sehr wütend auf die Menschen. Sie lebten nicht so, wie er es wollte. Und Go! beschloss, alle 

Menschen zu vernichten. Na gut, nicht alle. Denn Noah und seine Familie lebte go!esfürchBg und so, wie 

es Go! gefiel. Also bekam Noah einen wichBgen AuDrag von Go!. Er sollte eine Arche, ein großes Schiff, 

bauen und von jeder Tierart ein Pärchen mitnehmen. 

Natürlich erfüllte Noah so schnell wie möglich Go!es Befehl. Viele Tage bauten er und seine Söhne an 

dem großen Schiff. Als es ferBg war, kamen die Tiere ganz von allein und zogen in die Arche ein.  

Die Menschen um Noah herum, machten sich natürlich lusBg über ihn, denn wer baut schon ein Schiff 

mi!en auf dem Land. 

Als alle Tiere eingezogen waren, ging auch Noah mit seiner Frau, seinen Söhnen und seinen Schwieger-

töchtern an Bord. Sie verschlossen die Luke gründlich.  

Dann begann es zu regnen. Es regnete und regnete viele Tage und Wochen lang. Das ganze Land wurde 

überschwemmt und die Arche begann zu schwimmen. Um sie herum sah es aus, als wären sie auf einem 

riesigen Meer. Nirgendwo war Land in Sicht.  

Doch viele Wochen später hörte es endlich auf zu regnen. Die Sonne begann wieder zu scheinen. Das 

Wasser sank wieder, Stück für Stück. 

Endlich war es soweit. Die Arche setzte auf Grund auf und einige Tage später war auch der Boden so tro-

cken, dass alle die Arche verlassen konnten. 

Noah und seine Familie freuten sich und beobachteten, wie die Tiere, manche langsam, manche schnell, 

in die Freiheit liefen. Aber sie trauerten auch um die Menschen, die verloren waren. 

Da sprach Go! zu Noah und seinen Söhnen: 

„Heute gebe ich euch, euren Kindern und all euren Nachkommen und den Tieren, die mit euch aus der 

Arche gekommen sind ein Versprechen: Nie wie-

der soll eine Flut kommen, die alles Leben auf der 

Erde auslöscht.“ 

Und er sprach weiter: 

„Das ist das Zeichen für mein Versprechen: Mei-

nen Bogen setze ich in die Wolken. Ballen sich 

Wolken zusammen, zeigt sich der Bogen am Him-

mel. Dann denke ich an die FreundschaD zwi-

schen mir und euch und allen Lebewesen. Das 

Wasser wird nie mehr zur Flut werden, die alles 

Leben vernichtet.“ 

Und am Himmel erschien ein leuchtender Regen-

bogen. 



Idee für zu Hause 

Was für ein tollen Zeichen. Ein Regenbogen! Wir haben für euch ein paar Ideen für zu Hause: 

1. Ihr findet im Umschlag Perlen und Bänder. Daraus könnt ihr euch Regenbogenbänder basteln. Ein-

fach die Perlen auffädeln. Wenn ihr die Enden zusammenknotet, habt ihr ein kleines Armband. 

Wenn ihr die Perlen am Rand so befesBgt, dass sie nicht mehr runterrutschen können, habt ihr ein 

kleines Gebetsband, dass ihr beim Beten in die Hand nehmen könnt. Egal, was ihr daraus macht: Es 

kann euch daran erinnern, dass Go! immer bei euch ist. 

ACHTUNG: Bei kleinen Kindern besteht die Gefahr des Verschluckens. Nur unter Aufsicht verwen-

den! 

2. Ein kleines Experiment: Ihr braucht zwei Gläser mit etwas Wasser, ein Stück Küchenpapier und Filz-

sBDe in den Regenbogenfarben.  

Am Anfang und am Ende malt ihr dicke Striche in den Regenbogenfarben und hängt dann die Enden 

ins Wasser. Dann beobachtet, was passiert. Hier findet ihr eine Anleitung mit Bildern: 

h!ps://ahamuseum.de/2020/04/wanderndes-regenbogenwasser/ 

3. Als letztes haben wir noch eine gemeinsame AkBon mit euch vor: Sammelt doch beim nächsten Spa-

ziergang einen möglichst gla!en Stein. Diesen bemalt ihr dann mit einem Regenbogen. Wer mag, 

kann noch einen guten Wunsch dazuschreiben. Bringt den Stein mit in unseren Mariendom. Im  

StaBogang findet ihr einen Anfangspunkt. Es soll eine lange Steinke!e werden, vom StaBogang an 

den Steelen der Lübecker Märtyrer vorbei bis…. Wir werden sehen. Auf jeden Fall freuen wir uns auf 

eure Steine! 

 

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 Bef, was kann Befer 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 KraD und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 



Segen 

Go!, du unser Schöpfer, 

von dir kommt alles und ohne dich können wir nicht leben. 

Du hast Menschen und Tiere, alle deine Geschöpfe gesegnet. 

Doch wir gehen nicht immer gut mit deiner Schöpfung um. 

Lass uns immer wieder den Regebogen bestaunen. 

Öffne uns die Augen für deine schöne Schöpfung. 

 

Amen 

  

Lied   Regenbogen, buntes Licht 

 

Refrain: Regenbogen, buntes Licht., deine Farben sind das Leben. 

  Go! verlässt die Erde nicht, hat sein Zeichen uns gegeben. 

 

1. Rot das Feuer. Glut und Flamme, Wärme und Stärke fühle ich  

und ich ahne das Geheimnis: Go!es Liebe trägt auch mich. 

2. Orange die Sonne, Licht des Tages. Wach sein und sehen möchte ich 

und ich ahne das Geheimnis: Go!es Licht erleuchtet mich.  

 

Refrain 

 

3. Gelb die Ähren auf dem Felde. Reichtum und Fülle träume ich 

und ich ahne das Geheimnis: Go!es Hände segnen mich. 

4. Grün die Pflanzen - grün die Bäume. Wachsen und Werden spüre ich 

und ich ahne das Geheimnis: Go!es KräDe stärken mich. 

 

Refrain 

 

5. Blau das Wasser - blau der Himmel. Tiefe und Weite suche ich 

und ich ahne das Geheimnis: Go!es Treue leitet mich. 

 

6. Indigo -  ein dunkler Scha!en. Fremde Gewalten fürchte ich 

und ich ahne das Geheimnis: Go!es Scha!en schützen mich. 

 

Refrain 

 

7. Viole! - die große Ruhe. SBll sein und schweigen möchte ich 

und ich ahne das Geheimnis: Guter Go!, du findest mich. 

 

Refrain 


