Kirchenmäuse 18. April 2010
Der Regenbogenfisch
Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind
Begrüßung mit Händen (alle fassen sich an den Händen und
nennen ihren Namen),
Kerze anzünden
Lied: Im Namen des Vaters
Hinführung zum Thema:
Wir haben Euch heute ein Buch mitgebracht mit einer Geschichte vom
allerschönsten Fisch im Ozean.
Buch vorlesen vom Regenbogenfisch
Geschichte unterbrechen an der Stelle, wo er sehr einsam ist und nicht mehr
weiter weiß.
Kurzes Gespräch mit den Kindern
Was ist los mit dem Regenbogenfisch?
Was könnte er denn anders machen, damit es ihm besser geht?
Buch zuende vorlesen vom Regenbogenfisch
Kurzes Gespräch mit den Kindern
Wie ist die Geschichte nun ausgegangen?
Habt ihr auch schon mal geteilt?
Macht Teilen Freude? Warum?

Jesus, der Fisch
Wir haben nun eine Geschichte gehört, in dem die Fische eine wichtige Rolle
spielten. Und auch in der Kirche hat der Fisch eine Bedeutung. Das Fischzeichen
steht als Symbol für Jesus. Vor vielen tausend Jahren, als es noch gefährlich war,
ein Freund von Jesus zu sein und an ihn zu glauben, war der Fisch das geheime
Zeichen der Freunde von Jesus. Und noch heute kleben Leute sich das Fisch-Zeichen
z.B. aufs Auto. Sie zeigen damit: Wir sind mit Jesus unterwegs.
Dieses „Jesus“-Fisch-Zeichen sieht so aus (Vorlage zeigen). Und für jeden von euch
haben wir so einen Jesus-Fisch vorbereitet, den ihr jetzt bemalen dürft. Und als
Erinnerung daran, dass der Regenbogenfisch erst wieder fröhlich wurde, als er seine
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Glitzerschuppen teilte, haben wir auch noch eine Glitzerschuppe für jeden, die ihr
auf euren Fisch draufkleben könnt.

Lied : Das wünsch ich sehr (mit Bewegungen)
Das wünsch ich sehr,
dass immer einer bei mir wär
der lacht und spricht
fürchte dich nicht

zeigt dabei auf sein Herz
zeigt dabei auf ein anderes Kind
sich zum Nachbarkind drehen
mit Hand über Rücken des Kindes fahren.

Gebet:
Guter Gott,
wie der Fisch im Meer
so leben wir in dir.
Du schenkst uns Geborgenheit.
Du schenkst uns Gemeinschaft.
Mit Jesus und mit allen,
die an Jesus glauben.
Zusammen sind wir mutig und stark.
Amen.
Lied : Gottes Liebe ist so wunderbar...
Segen
Das war unser heutiger Kirchenmäuse-Gottesdienst. Wir hoffen es hat Euch gefallen
und wünschen Euch eine gute Woche, für die wir den lieben Gott um seinen Segen
bitten.

Material:
Feuerzeug
Buch vom Regenbogenfisch
Papp-Fische
Glitzerschuppen
Buntstifte
Malunterlagen

Deko für die Mitte
Blaues Stofftuch
Stofffische oder Plastikfische oder Pappfische?

2

Muscheln?
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