
Kindergottesdienst im Juli und August mit der Familie 
 
 

 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
erst nach den Sommerferien geht es mit unserer Kinderkirche weiter. Für die 
beiden Sommermonate, in denen wir uns immer noch nicht sehen, schicke ich 
euch zwei Vorschläge, wie ihr Kindergottesdienst in eurer Familie feiern 
könnt. Die erste Idee könnt ihr auf einer Baustelle oder einem Spielplatz 
umsetzen, die zweite zu Hause auf der Terrasse oder im Garten, wo ihr euch 
eine „Eisdiele“ einrichtet. Viel Sßaß!!! 
Eure Andrea Braner mit dem ganzen Kinderkirche-Team 



 
PS: Die eigentliche Feier geht bei „So erzähle ich“ los. Wer sich für die 
Hintergründe der biblischen Geschichten interessiert und für meine 
persönlichen Gedanken dazu, kann auch gern den jeweiligen Vorspann lesen.  
 
 
Auf Gott kann man bauen. Gottesdienst auf bzw. an einer Baustelle oder 
einem Spielplatz 
Lukas 6,47-49 
 

Zu Text und Thema 
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  
 
Vor einigen Wochen besuchte ich eine schwer erkrankte KiGo-Mitarbeiterin in der Klinik. Ihr 
war in derselben Woche mitgeteilt worden, dass sie nicht mehr lange zu leben habe. Sie 
haderte nicht, zeigte mir ein Schatzkästlein, welches ihr ihre Kindergottesdienst- Kinder in 
die Klinik geschickt hatten mit liebevoll zusammengestellten Kleinigkeiten darin. Sie freute 
sich über ein Lied und ein Gebet und den Blumenstrauß. Ihr Mann saß lächelnd neben ihr 
und hielt ihre Hand. Wir verabschiedeten uns herzlich. Am folgenden Tag starb sie. Tief 
beeindruckt frage ich mich: Worauf habe ich mein Haus gebaut? Hält mich mein Glauben, 
wenn ich zu fallen drohe, wenn Sturm und Regen über mich hinwegpeitschen? Ist mein 
Vertrauen auf Gott fest wie ein Baugrund, wenn es darauf ankommt? Oder ist die Angst, die 
Verzweiflung, vielleicht auch der Hass größer, wenn ich in eine Lebenskrise gerate?  
 
INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT  
 
Zur Zeit Jesu erwarteten die Menschen die Endzeit in naher Zukunft. Stürme und 
Hochwasser sind Bilder für das Gottesgericht am Ende der Zeiten. In diesem Gleichnis geht 
es darum, ob sich der Glaube in den endzeitlichen Schreckensszenarien bewähren wird oder 
nicht. Wer sich rechtzeitig darin eingeübt hat, Jesus nachzufolgen, wird im Endgericht 
bestehen. Auch wir fühlen uns manchmal einer Apokalypse nahe. Ähnliche Bilder drängen 
sich auf: Steigender Meeresspiegel durch Eisschmelze, Hochwasser, untergehende Inseln 
und Küstenregionen … Steht mit der Klimakatastrophe, mit drohenden oder bereits 
stattfindenden Kriegen nicht das Leben in der Welt auf dem Spiel? Und dann ganz aktuell die 
Coronapandemie. Wie lange wird sie unser Leben noch gefährden und beeinträchtigen? 
Trägt unser Glauben in diesen Zeiten? Schenkt er uns Hoffnung und Mut, in der Nachfolge 
Jesu alles zu tun, was dem Leben dient? Dies ist eine echte, ernsthafte und auch 
folgenschwere Frage je nachdem, welche Antwort wir darauf geben. 
 

 
So erzähle ich  
 
VORBEMERKUNGEN 
 
Wir wandern mit den Kindern zu einer Baustelle oder auf einen Spielplatz. Während des 
Erzählens lege ich einen Pflaster- oder Ziegelstein (vorher das „Experiment“ ausprobieren!) 
auf einen Sandhügel, einen weiteren auf eine Gehwegplatte o.Ä. Wenn von Regen und 



Sturm die Rede ist, schütte ich einen Schwall Wasser aus einem Eimer auf den Sand bzw. die 
Gehwegplatte. Der Pflaster-/Ziegelstein wird mit dem Sand weggeschwemmt, auf der 
Gehwegplatte bleibt er liegen. 
Die Kinder überlegen nach der Geschichte: Was meint Jesus, wenn er sagt, so geht es auch 
Menschen, die entweder auf Gott vertrauen oder nicht?  
 
 
ERZÄHLUNG 
 
Da will jemand ein Haus bauen. Er sucht sich eine passende Stelle dafür aus. Ah, hier! Ein 
guter stabiler Boden. Hier kann das Haus stehen; hier möchte er wohnen (Pflaster-
/Ziegelstein auf Gehwegplatte legen). Da kommt ein furchtbarer Sturm mit unglaublich 
starkem Regen (Wasserschwall ausgießen). Wie gut! Das Haus bleibt stehen! Es steht auf 
festem Grund. Der Mensch freut sich. Ein anderer will auch ein Haus bauen. Er findet einen 
Platz. Oh, ein Berg! Das wird eine fantastische Aussicht sein in seinem Haus. Wunderbar, hier 
wird er bauen. Zwar ist der Boden nicht so fest wie ein Steinboden; dieser Boden ist ja aus 
Sand. Aber das hat er schon oft gesehen, dass Häuser am Strand gebaut worden sind. Es 
wird schon nichts passieren (Pflaster-/Ziegelstein auf Sandberg stellen). Als dann aber der 
furchtbare Sturm mit dem starken Regen kommt (Wasserschwall ausgießen), schwimmt das 
Haus weg und ist nicht mehr bewohnbar. Wie schlimm für den Mensch, der hier wohnen 
wollte! 
 
KREATIVE UMSETZUNG 
 
Mit den Kindern ein Dorf oder eine Stadt im Sand bauen, Häuser mit Steinplatten als 

Untergrund sichern      . Mit Spielfiguren darin spielen. 
 
 

Gebet zum Abschluss: Wir danken dir für diesen Tag, guter Gott. Für unser Bauern und Spielen 
und Zusammensein. Du bist bei uns. Behüte uns und alle anderen. Amen. 

 
 
 
 
Kommt, denn es ist alles bereit. Gottesdienst mit Essen und Trinken im 
Garten, auf der Terrasse oder im Haus 
Lukas 14,15-24 
 

Zu Text und Thema 
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  
 
Ich staune über den Mut des Gastgebers, spontan umzudisponieren und Menschen als Gäste 
zu empfangen, die der Knecht zufällig auf der Straße vorfindet und die nicht zu seinem 
gewöhnlichen Lebensumfeld und Milieu gehören. Dieses Handeln ist sehr unkonventionell 
und lässt mich die Frage stellen, ob ich meine inneren Hemmschwellen ablegen könnte, um 
mich denen zu öffnen, die ich sonst aus meinem Leben ausklammere. Gott, für den der 



Gastgeber im Gleichnis steht, ist dies möglich. Er lädt die ein, die sonst draußen bleiben 
müssen. 
 
INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT  
 
Geplant ist nicht das gottesdienstliche Abendmahl, wie wir es kennen, sondern die jüdische 
Hauptmahlzeit am frühen Abend, zu der man auch gern Gäste einlud. Die Einladung erfolgte 
einige Zeit früher, direkt am selben Tag wurde aber ein Knecht geschickt, um die 
Eingeladenen noch einmal herzlich herbei zu bitten. Wer so kurzfristig absagt wie die 
Geladenen, brüskiert den Gastgeber außerordentlich. Jesus hat dabei die religiös und 
gesellschaftlich führenden Kreise des Judentums vor Augen. Durch ihre heiligen Schriften 
und ihre Tradition wissen sie um Gottes Einladung, folgen ihr aber nicht, als die Stunde in 
Jesus Christus gekommen ist. An ihrer Stelle nehmen die gesellschaftlich Niedrigen, 
Unbedeutenden und Menschen aus allen Völkern an Gottes Festmahl teil.  
 

 
So erzähle ich  
 
Ich schlage den Kindern vor, dass wir „Eisdiele“ spielen. Sie dürfen sich einen Namen für die 
Eisdiele ausdenken und ein Schild damit gestalten, eine „Eiskarte“ malen mit Preisen; Tische 
richten… Ich selbst bin im Spiel die Eisdielenbesitzerin, ziehe mir eine Schürze vor und stelle 
mich als Anna Mandoloni vor. Dann erzähle ich: 
 
ERZÄHLUNG 
 
Einmal rief ein Mann bei mir an. „Kann ich bei Ihnen einen Saal mieten? Ich möchte ein 
großes Fest feiern und meine Freunde und Verwandten dazu einladen“, fragte er mich. 
„Natürlich, sehr gerne!“, antwortete ich und besprach mit dem Mann, wie wir den Festsaal 
schmücken könnten und welches Essen es geben sollte. Als dann der Tag gekommen war, 
gaben wir uns hier in der Eisdiele/im Restaurant große Mühe; schoben Tische aneinander 
und schmückten sie mit weißen Damast-Tischdecken, Kerzen, Servietten und Blumen. Zum 
Essen bereiteten wir köstlichen Schweinbraten, aber auch Hähnchennuggets, Gemüse, 
Salate, Desserts … (im Restaurant) vor; Eistorte, heiße Waffeln mit Eis und Kirschen … (in der 
Eisdiele). Wir freuten uns sehr auf die feinen Gäste. Sicher würden sie schick gekleidet und 
mit Geschenken zum Fest kommen. Aber was passierte dann? Der Mann betrat unseren Saal 
mit sehr merkwürdigen Gästen. Es waren Bettler und Obdachlose von der Straße. Man sah 
ihnen an, dass sie kein Zuhause hatten und nicht gepflegt waren: Lange, fettige Haare, 
dreckige, zerrissene Kleidung, und sie rochen wirklich nicht gut. Manche hinkten; ein blinder 
Mann war darunter. Ich konnte es gar nicht fassen. Für diese Menschen hatte der Mann uns 
die Tische so fein decken und bestes, teures Essen richten lassen? Die Leute ließen es sich 
schmecken und unterhielten sich fröhlich. Sie genossen das Fest, das konnte man sehen! 
Meine Mitarbeiter*innen und ich wurden selbst immer fröhlicher. Ihre Freude steckte uns 
an. Als der Mann spät in der Nacht alle seine Gäste verabschiedet hatte und zum Bezahlen 
kam, fragte ich ihn, wo er all die Leute kennengelernt hatte. Er lachte und sagte „Die kannte 
ich vor dem Fest gar nicht. Meine Freunde und Verwandten, die ich eigentlich eingeladen 
hatte, haben alle heute noch abgesagt. Plötzlich hatten sie etwas anderes vor. Ich war richtig 
sauer und enttäuscht. Aber dann habe ich eben die Leute von der Straße eingeladen. Und? 



Sagen Sie doch selbst: War es nicht ein herrliches Fest?“ „Ja, das war es!“, antwortete ich. 
Und das stimmt auch. Es war ein herrliches Fest mit richtig tollen Leuten! 
 
Ein Gespräch schließt sich an: Gott lädt die Menschen zu sich ein. Wer kommt, erlebt ein 
wunderbares Fest. Wer nicht kommt verpasst es, sagt Jesus. Was denkt ihr darüber? Ist 
unser Leben anders, wenn wir ohne Gott bleiben wollen?  
 

 
KREATIVE UMSETZUNG  

 
Die Kinder rufen spontan Freund*innen ein und klingeln in der Nachbarschaft: Wer mag zum 
Eisessen kommen? (wenige, Abstand halten) Fröhlich ein halbes oder ganzes Stündchen 
miteinander verbringen und das Eis genießen. 
 
Gebet zum Schluss:  
Guter Gott, wir haben fröhlich zusammengesessen. Das Eis war lecker. So ein schöner Tag! 
Danke dafür. Bleib bei uns und bei allen anderen mi deinem Schutz und Segen. Amen. 
 
(Andrea Braner) 
 
 
 
 

 
 


