Kigo @ home
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen.“
Leider fällt der Kindergottesdienst in unserer Kirche aus, aber ihr könnt problemlos
zuhause einen Kindergottesdienst feiern. Gott wird dabei sein.
Die Hand gibt Anweisungen, was zu tun ist

viel Spaß!

Und wenn aus eurem Kigo Fotos entstehen von gemalten Bildern oder
aufgebauten Geschichten, dann schickt sie mir gerne unter
y.brysinski@stpetriundpauli-bergedorf.de – dann können wir andere über die
Homepage oder den Gemeindebrief daran teilhaben lassen

Vorbereitung:
Macht es euch gemütlich, vielleicht in einem kleinen Sitzkreis, mit Kissen,
Decken etc. Sucht euch vielleicht auch Instrumente zusammen und alle
Puppen und Kuscheltiere, die mitfeiern
Mit Tüchern oder Decken könnt ihr
eine Mitte gestalten. Vielleicht habt ihr hübsche Steine, um ein Kreuz zu
gestalten.
Dann geht’s schon los. Unser Thema: Arche Noah

•

Glocke läuten
vielleicht habt ihr eine oder etwas Ähnliches, das zeigt: jetzt geht’s los

•

Begrüßung
Wir feiern heute einen besonderen Gottesdienst bei uns zuhause. Wir zünden eine
Kerze an, denn dann wissen wir genau, dass Gott bei uns ist. Egal, wo wir sind und
wie viele wir bei unserem Kindergottesdienst sind.
Kerze anzünden an einem sicheren Platz mit Hilfe von Erwachsenen

•

Lied: Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Zum Anhören und mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY

•

Gebet
Wo ich gehe, wo ich stehe,
bist du lieber Gott bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe,
weiß ich immer du bist hier. Amen

•

Geschichte
Arche Noah (1. Mose 6,5-7,22)
Sucht euch folgendes Material
zusammen:
1. Boot (kann auch aus Papier
gefaltet sein oder eine kleine Kiste) +
evtl. Werkzeug
2. Tiere (aus Playmobil, Steif Tiere,
Kuscheltiere, Duplo… egal)
3. Noah und seine Frau (irgendwelche
Figuren)
4. Wasser und Land (als Tücher oder
Decken oder Papier)
Gott sprach zu Noah und sagte: Bau ein
Boot. Es wird eine große Flut geben.
Nimm von jedem Tier ein Paar mit auf
die Arche und deine Familie.
Nun könnt ihr nachspielen, wie Noah das Boot baut (hämmern, ausmessen, mit dem
Pinsel anmalen, sägen, Schrauben festziehen)
Die anderen Leute lachten Noah aus. „Hier ist weit und breit kein Wasser. Warum
baust du ein Boot?“ Doch Noah hörte auf Gott, baute weiter und nannte das Boot
Arche. Er nahm von allen Tieren ein Paar mit auf die Arche. Als auch seine Familie
eingestiegen war, fing es an zu regnen.
Sucht die Tiere zusammen und lasst sie in eure Arche einsteigen. Wahrscheinlich ist
es ganz schön eng. Nun müssen auch Noah und seine Familie einsteigen.

Es regnete und regnete. Überall war Wasser. Es war kein Berg und kein Baum mehr
zu sehen. Es regnete jeden Tag. Noah und die Tiere waren sicher in der Arche. Gott
passte auf sie auf.
Lasst eure Arche über das Wasser fahren. Vielleicht fällt euch ein Regenlied ein, das
ihr singen könnt.
Nach vielen Tagen hörte es endlich auf zu
regnen und das Wasser floss wieder ab.
Gott sagte zu Noah: „Ihr könnt aussteigen.
Ihr sitzt auf dem Berg Ararat.“ Und alle Tiere
stiegen wieder aus.
Alle Tiere können wieder aussteigen und sich
auf dem Land ausbreiten. Noah und seine
Familie auch.
Noah dankte Gott, dass er ihn und die Tiere
gerettet hat. Und dann sah Noah etwas
Besonderes am Himmel: einen Regenbogen.
„Ich verspreche dir, dass nie wieder eine so
große Flut kommen wird“, erklärte Gott. „Der
Regenbogen soll dich an mein Versprechen
erinnern.“
Malt oder gestaltet einen Regenbogen (z.B. aus bunten Stiften oder Socken, die ihr
nebeneinander hinlegt). Wenn ihr Seifenblasen Zuhause habt, dann könnt ihr welche
machen und mal schauen, welche Farben des Regenbogens ihr in den Seifenblasen
erkennen könnt.
•

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar

Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar,
so wunderbar groß.
So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß.
Gottes Güte ist so wunderbar ...
Gottes Gnade ist so wunderbar ...
Gottes Treue ist so wunderbar ...
Gottes Hilfe ist so wunderbar ...
Zum Anhören und Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI

•

Aktuelle Gedanken
Noah wusste nicht, was auf ihn zukommt. Er hat auf Gott vertraut und Gott hat ihm
geholfen. Viele von uns sitzen auch gerade Zuhause, manchmal ist es vielleicht auch
echt eng und die Stimmung ist angespannt, weil alles irgendwie anders ist und
ungewiss. So ging es Noah wohl auch auf der Arche. Die Situation draußen ist
irgendwie bedrohlich, in der Arche hat er Schutz und kümmert sich um die Tiere.
Unsere Situation in der Corona-Krise ist eine ganz andere und doch irgendwie
ähnlich. Am Ende setzt Gott den Regenbogen an den Himmel und gibt sein
Versprechen, dass es nie wieder eine so große Flut geben soll und alles wieder gut
wird. Das wäre auch für uns ein guter Ausblick: ein Zeichen, dass uns sagt: alles wird
gut und Gott passt auf uns auf! Amen

•

Fürbitte
Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind oder sich nicht gut fühlen.
Sei bei ihnen und schicke ihnen Menschen, die ihnen helfen. Sei bei uns, dass wir
gesund bleiben und hilf uns dabei, gut und freundlich miteinander umzugehen und
einander zu helfen. Amen

•

Segen
Gott du bist innen und außen und um mich herum. Gieß über mir deinen Segen aus,
du sollst bei mir wohnen, ich bin dein Haus. Amen
Nun könnt ihr noch zu dem Thema Arche Noah spielen oder basteln.
Spielideen:

➢ Baut eine eigene Arche aus Kissen,
Decken, Stühlen, etc., so dass ihr
selber drinsitzen könnt
➢ Baut eine Arche aus Duplo, Lego,
Bauklötzen etc.
➢ Tierstimmen raten (Tiergeräusche
machen und erraten)
➢ Tier-Pantomime (Tiere ohne Worte
und Geräusche vormachen und
erraten)
➢ Überlegt euch Lieder mit Tieren
(Häschen in der Grube, die Affen rasen
durch den Wald, Kommt ein Vogel
geflogen…)
➢ Findet für jeden Buchstaben des ABC ein Tier
➢ Spielt ein Tiermemory

Bastelideen:
➢ Papierschiff falten
(https://www.kinderspielewelt.de/basteln-undwerkeln/papierschiff-falten.html )
und anmalen
➢ Tiere falten oder malen und
ausschneiden und ins Papierboot
setzen
➢ Malt einen Regenbogen oder
schneidet bunte Papierstreifen aus
und klebt sie als Regenbogen auf
➢ Tiere erfinden und malen oder
basteln (zum Beispiel eine Mischung
aus drei verschiedenen Tieren)
➢ Ein Tiermemory basteln: gleichgroße Kärtchen mit Tieren bemalen (immer zwei Mal
das gleiche Tier)
➢ Einen Regenbogen aus Wollfäden basteln, indem man die Wollfäden abschneidet
und nebeneinander auf ein Blatt Papier klebt.
➢ Tiere kneten oder ein Schiff und den Regenbogen

Hier gibt’s noch kostenlose Ausmalbilder:
http://www.peppitext.de/Ausmalbilder_Arche_Noah/

Viel Spaß!!!
Diakonin Yvonne Brysinski
Kirchengemeinde St. Petri und Pauli
y.brysinski@stpetriundpauli-bergedorf.de

