
Vorbereitungen
•    Sie benötigen Tücher in Regenbogenfarben (evtl. Servietten) in einem  

kleinen Säckchen, ein weiteres grünes Tuch, Smilies und Holz- oder  
Playmobiltiere, Glassteine

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem grünen Tuch, 
der Jesuskerze am Rand und einer Kinderbibel daneben. 

•  Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  
kombinieren.

Lied 

  Einfach spitze, dass du da bist… oder 
GL 828 Du bist da, wo Menschen leben 

Kerze entzünden, Kreuzzeichen

  Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.  
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. (gemeinsam wiederholen) 
In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen.

Wir verbinden uns und beten
Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst. Wir geben uns die Hände,  
verbinden uns im Kreis und sagen einander: Schön, dass du da bist!  
So verbunden beten wir:

Gebet
Guter Gott, du hast uns das Leben geschenkt. In allem, was lebt, bist du da.  
Hilf, dass wir gut auf alles Lebendige achten und mit den Pflanzen, Tieren und 
Menschen gut umgehen.  
Amen.

Gott ist da
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Wir entdecken Farben
  In dem Säckchen sind verschieden farbige Tücher versteckt. Du darfst eines 

ziehen. An was denkst du, wenn du diese Farbe siehst? Du kannst Gott dafür 
danke sagen.

    z.B. Bei der Farbe Grün denke ich an Wiesen, Blumen und Bäume. Danke, 
guter Gott, für alles Grüne, das wächst… bei der Farbe Rot denke ich an  
die Liebe. Danke, guter Gott, dass wir uns in der Familie liebhaben…

   Tücher in die Mitte legen

Regenbogen
  Grün, Rot, Blau, Orange, Violett, Gelb. Weißt du, was alle Farben  

zusammen ergeben?

 Einen Regenbogen! Wir ordnen die Farben richtig und legen einen Bogen.

   Rot, orange, gelb, grün, blau, violett
  Wir erzählen uns, was wir über den Regenbogen wissen oder wann wir einen 

gesehen haben!
    z.B. man sieht ihn, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint,  

man kann nicht hinlaufen, er macht einen Kreis, er geht bis in den Himmel,  
manchmal sind die Farben ganz zart, manchmal kräftig, manchmal gibt es 
einen doppelten Bogen…

Noah und der Regenbogen
 Wie schön ist es, wenn nach dem Regen die Sonne wieder scheint!

  Ganz am Anfang der Bibel steht 
die Geschichte von einem großen 
Regen. Es hat so viel geregnet, 
dass alles überschwemmt und 
überflutet war. Der große Regen 
hieß Sintflut. Es gab kein Leben 
mehr auf der Erde. Nur Noah und 
seine Familie haben in der Arche 
überlebt. Die Arche war ein großes 
Schiff. In der Arche war Platz für 
Noahs Familie und für ein Paar von 
jedem Tier. Nach der Flut verlassen alle Menschen und Tiere die Arche. 

   Smilies und Tiere auf das grüne Tuch
 Noah und seine Familie danken Gott, dass die Flut vorbei ist.

  Sie heben ihre Köpfe und schauen in den Himmel. Da sehen sie etwas Wunder-
schönes. So etwas haben sie vorher noch nie gesehen. Ein Bogen mit bunten 
Farben spannt sich über Himmel und Erde. Was hat das zu bedeuten?, fragen sie.
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  Wir lesen gleich in der Bibel nach, im Alten Testament, was dazu steht.  
Wir geben die Bibel im Kreis herum und singen:

   Bibel herumgeben 

  Dabei Lied GL828,1 Du bist da, wo Menschen leben oder  
GL 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Lesung (nach Gen 9,8-15)   Kinderbibel in die Hand nehmen
  Gott sagt zu Noah und seiner Familie: 

Habt keine Angst! 
Ich schließe einen Bund mit euch und allen Lebewesen. 
Es kommt keine Sintflut mehr. 
Seht ihr den Regenbogen am Himmel? 
Nach dem Regen scheint wieder die Sonne. 
So soll es immer bleiben. 
Ich will das Leben. 
Ich bin da. 
Das verspreche ich euch.

   Bibel zur Mitte legen

Gottes Wort macht froh
  Hast du gut zugehört? So eine schöne Lesung. Sie macht mich froh.

  Ich lese sie noch einmal langsam und jeder von uns merkt sich ein Wort  
oder einen Satz, der ihm besonders gut gefällt oder wichtig ist.

    Reihum sagt jede/r ein Wort oder einen Satz und legt dazu einen Glasstein  
in den Regenbogen

    Nach jedem Wort/Satz 
Lied GL 828,1 Du bist da, wo Menschen leben

Gott ist da
  Gott ist da. Der Regenbogen zeigt uns: Gott vergisst uns nicht.  

Wir hören ein Lied an und können dabei weitere Glassteine auf  
den Regenbogen legen.

Lied 

 Ein bunter Regenbogen  Ein bunter Regenbogen – YouTube

   Glassteine legen

Die Fastenzeit beginnt
  Gott will das Leben für die ganze Schöpfung, für alles, was lebt.  

Heute ist der 1. Fastensonntag. 40 Tage sind es bis zum Osterfest. 

  In der Fastenzeit können wir uns vornehmen, besonders daran zu denken,  
dass Gott für das Leben steht. Wir versuchen, alles Lebendige zu achten  
und zu schützen, gut zu den Menschen und Tieren zu sein.  
Habt ihr Ideen dafür?



Vater unser
  Gott ist da. Er ist für uns wie ein Vater und wie eine Mutter.  

Wir beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott,  

danke für die Fastenzeit. Wir können umkehren.  
Wir können neu beginnen. Gib uns gute Ideen und Gedanken.  
Segne uns dazu.  
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.  
Amen.

  Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn  
und der Hl. Geist. Amen.

Lied 
  GL 820 Halte zu mir guter Gott  oder  

Gott, dein guter Segen, 1+2


