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Kindergarten
Mose
Unterwegs mit Mose
Kindergottesdienst mit Anspiel zum Thema : Mit Mose aus
Ägypten ziehen
Jürgen Grote – Groß Elbe
pfarramt@kirche-in-elbe.de

Zur Zeit ist im Kindergarten das Thema "Indianer" dran. Da ich keinen anderen Bezugspunkt zu den
Menschen der Bibel für die Kinder direkt nachvollziehbar empfinde als den des Zeltes, habe ich
Abraham für den ersten Kindergottesdienst während der Projektzeit gewählt. Als zweites soll nun von
Mose erzählt werden und seiner Wanderung von Ägypten zum Berg Sinai. Die Kinder spielen das
jeweils nach. Genaue Erzählanweisungen kann man an dieser Stelle nicht geben, weil es frei gespielt
werden muß und sehr auf die Kinder einzugehen ist.)
Begrüßungslied: Guten Tag ihr seid willkommen
Gebet
Lied: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand
Anknüpfung an Abraham und seine Nachfahren, von denen kurz erzählt wird.
Hungernot in Israel - alle müssen nach Ägypten gehen. Die großen stellen die Pyramiden dar, die
kleinen stehen staunend davor. Der Pharao ist großzügig, weil Joseph sein Verwalter ist. Die Isrealiten
dürfen dort leben und Ackerbau betreiben.
Arbeit für die Ägypter - wir bauen Pyramiden aus großen Kisten und Klötzen - nebenbei geht ein
Sklaventreiber und schimpft die Kinder aus.
Mose bekommt von Gott den Auftrag sein Volk aus Ägypten herauszuholen.
Kindermutmachlied
Er geht zum Pharao, der sie nicht ziehen lassen will. Mose jedoch flieht mit seinen Leuten, weil Gott
ihm zugesagt hat, daß er mitgeht. Feuersäule und Wolkensäule.
Flucht durchs rote Meer: Die Gruppe wird geteilt. Die einen spielen die Ägypter, die anderen die
Israeliten. Die Ägypter machen mit den Händen Pferdegalopp nach. Die anderen ziehen durch das
Wasser. Wenn die Pferde kommen, wird das Wasser - blaues Tuch über die Kinder gezogen.
Ein Dankelied sollte an dieser Stelle gesungen werden.
z.B. Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, er geht mit uns mit und er läßt und nicht
allein.
Mühsame Wanderung durch die Wüste. Es ist heiß, nichts zu essen, nichts zu trinken. Gott schickt
Wachteln, Gott schickt Manna (kleine Kekse verteilen)
Gott geht auf den Berg und kommt mit zwei Tafeln wieder:
10 Gebote:

1. Ich bin der Gott, der immer bei euch ist.
2. Sagt nicht, daß Gott es getan hat, wenn ihr daran schuld seid.
3. Nimm dir einmal in der Woche Zeit für Gott.
4. Sage deinen Eltern auch mal Danke, daß sie für dich da sind.
5. Tu keinem Menschen einen Schaden an.
6. Laß deine Freunde nicht im Stich.
7. Nimm dir nicht mit, was dir nicht gehört.
8. Sage nichts falsches über andere Menschen.
9. Du mußt nicht alles haben, was die anderen auch haben.
10.Vertrau auf mich, deinen Gott, er hat dich lieb und wird dir alles geben, was du brauchst.
Israeliten ziehen weiter, bis sie ins gelobte Land kommen.
Lied: Das wünsch ich sehr
Gebet - Vaterunser - Segenslied - Segen

