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Begrüßung

Lied: Einfach spitze das du da bist ...
Im Namen des Vaters und des Sohnes ....
Psalm 16 ,Transformation aus dem Jugendliederbuch S.139(allein als Gebet) 
Kyre eleison GB 178.9 3X 
Lesung als Erzählung: Menschen aller Zeiten haben mit Gott ihre Erfahrungen 
gemacht. Sie haben davon weiter erzählt und sie haben sie aufgeschrieben. Da gibt 
es z.B. die Geschichte von einem Mann der in der Bibel Abraham genannt wird. Gott 
redet mit ihm und fordert ihn auf alles zu verlassen und in ein Land zu ziehen das 
Gott ihm zeigen wird und verspricht ein großes Volk aus ihm zu machen. Abraham 
tut das und gibt damit sein ganzes Leben in die Hand Gottes. Von nun an bestimmt 
Gott sein Leben. Und er macht die Erfahrung, das Gott ihn schützt und sein 
Versprechen hält, sogar dann noch, wenn er einmal eigenen Wege gegangen ist. 
Das haben noch andere Menschen in ihrem Leben so erfahren. Von einigen können 
wir in der Bibel im AT lesen, z. B. vom König David, oder dem Apostel Paulus aus 
dem NT, aber auch danach haben Menschen solche Erfahrungen mit Gott gemacht. 
Viele haben das zu unserem großen Glück aufgeschrieben. Und, liebe Kinder ich bin 
mir ganz sicher, dass ihr heute und hier auch Menschen findet die solche 
Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Merkt euch wer hier ist und fragt sie später 
einmal. Alle die diese wunderbare Erfahrung gemacht haben oder sie sich sehnlichst 
wünschen stimmen sicher gern in den Psalm Davids ein den wir auf dem Liedblatt 
finden:

Psalm 63,2-9 ( GB 729) im Wechsel mit der Gemeinde

Aktion: Ich will einmal einen Test machen. Ein freiwilliges Kind lässt sich von anderen
Kindern auf Händen tragen. Wenn eure Kinderhände nicht reichen holt euch Hilfe bei
den Erwachsenen. ............................ 
Gar nicht so leicht jemanden zu tragen?!

Lasst uns zur Erholung singen: GB 424,1

Frage an das getragene Kind: Hast du dich ganz sicher gefühlt?! Sicher fühlen wir 
uns, wenn wir Vertrauen haben. Gott hat uns allen nicht nur Hände gegeben sondern
viel mehr.( Kinder können aufzählen) Alles damit wir nicht nur für uns, sondern auch 
für andere sichere und verlässliche Partner sind. Was kann man denn mit seinen 
Händen alles machen? ( Kinder tragen zusammen und machen vor) Viel gutes ist 
dabei und ich denke so hat Gott es sich auch gedacht. Und darum können wir viel 



dazu beitragen, das es auf Gottes Erde für alle schön und lebenswert ist. Das gelingt
uns nur nicht immer. Warum? 

Vielleicht gibt das Lied ein wenig Antwort: GB 424,2+3 

Wenn wir unsere Hände, Füße, Köpfe dazu nutzen Gott zu unterstützen bei dem was
er mit uns angefangen hat, wenn wir ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint, 
dann kann es für alle Menschen eine schöne Erde sein. Gott hält uns, das ist sein 
Versprechen und auch wenn unsere Hände vielleicht nur klein sind und vielleicht 
manchmal zu schwach, gemeinsam mit Gott können wir eine Menge tragen und 
verändern. Amen

Lied: Er hält die ganze Welt ........... ( Kinder bestimmen die Strophen) 
Abkündigungen 
Fürbitte ( frei ) 
Vaterunser 
Segen 
Lied: 170,1-4 
Dabei werden die gebackenen Hände ausgeteilt.


