Kirchenmäuse 17. August 2008
Noah
Ablauf:
-> Begrüßung
Lied: „Wo zwei oder drei“
Alle fassen sich an den Händen und nennen ihren Namen
Kreuzzeichen
Kerze anzünden
Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“
Geschichte von Noah
Vor langer Zeit sah es hier auf unserer Erde schlimm aus. Den Menschen ging es gut. Sie hatten
alles zum Leben was sie brauchten, aber sie waren mit dem was sie hatten nicht zufrieden. Sie
wollten reicher und besser sein als Andere.
Sie nahmen den anderen weg, was sie zum Leben brauchten. Sie führten Kriege und töteten sich
gegenseitig, überall herrschte Krieg und Hass.
Da war Gott sehr traurig. Er wurde aber auch zornig. Hatte er die Menschen geschaffen, damit
sie einander umbrachten oder an Hunger sterben ließen?
Jeden Menschen hatte er als Kind geschaffen, ohne Ausnahme.
Es musste etwas geschehen!
Gott dachte nach, was er tun könnte und wer ihm helfen könnte. Er sucht sich einen Menschen
auf den er sich verlassen konnte, weil Gott immer Menschen braucht, die ihm bei der Erfüllung
seiner Pläne helfen.
Gott dachte nach und da fiel ihm Noah ein.
Noah war anders, er war ein guter Mann, er lebte mit seiner Familie in Frieden, er teilte mit
anderen.
Gott sagte zu ihm, Noah bau eine Arche! Und nimm deine Familie mit in die Arche und von allen
Tierarten ein Paar.

Mit Kindern Auf eine große Matte setzen und sie anhalten ihr Kuscheltiere mitzubringen
Noah braucht nicht lange zu warten und es fing an zu regnen.

Mir Fingern auf den Boden klopfen, alle Kinder machen mit.
Es regnete und regnete, überall ist Wasser. Es regnet den ganzen Tag und die ganze Nacht. Eine
Woche, einen Monat.... Das Wasser steigt. Es überschwemmt die Stadt. Das Wasser ist höher als
die Berge. Die Arche schwimmt auf dem Wasser.
Es regnet noch eine Woche, dann hört es auf. Das Wasser sinkt. Noah sieht die Berggipfel, das
Wasser sinkt weiter. Noah lässt eine Taube fliegen.

Taube an Stock befestigen und herum fliegen lassen....
Die Taube fragt die Kinder seht ihr einen Baum auf den ich mich setzen kann??
Taube: Ich habe schon ganz lange keinen Baum mehr gesehen. Ist dieser Zweig schön, ich will
ihn Noah mitnehmen. Darüber wird er sich sicher freuen.
Die Taube bringt ihm den Zweig. Da weiß Noah, dass die Bäume wieder wachsen und die Flut
vorüber ist.
Und bald darauf ist die Erde wieder trocken. Alle sind ganz froh und sagen: Gott wir danken dir.
Gott sagt habt keine Angst! ich verspreche euch, es kommt keine Flut mehr. Seht ihr den
Regenbogen am Himmel? Dieser Regenbogen soll das Erinnerungszeichen sein: Wenn es regnet
und danach die Sonne wieder scheint, wird dieser bunte Bogen am Himmel erscheinen, dann sollt
ihr wissen, dass ich an euch denke. Ich lasse euch nicht allein. Ich vertraue euch meine Erde an.

Und einen Regenbogen habt Ihr ja bestimmt alle schon mal gesehen, oder? Daran
könnt Ihr sehen dass Gott immer bei uns ist und an uns denkt!
Kreppbänder verteilen und damit Regenbögen in die Luft malen
Lied: „Ein bunter Regenbogen“

(Nr. 104)

Basteln: Kerze mit Regenbogen aus Wachs
Gebet
Segen
Das war unser heutiger Kirchemäuse-Gottesdienst. Wir hoffen es hat Euch gefallen
und wünschen Euch eine gute Woche, für die wir den lieben Gott um seinen Segen
bitten
ENDE

Material:

Kindergebet
Stofftiere
Taube
Zweig
Kreppbänder
(Regenbogen aus Holz)
Stoffe

Akkordeon
Feuerzeug
Luftpumpe
Planschbecken
Regenbögen und Kerzen
Holzkörbchen

