Arbeitsbereich Kindergottesdienst im Michaeliskloster
Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Familiengottesdienst mit Stationen:
Wenn einer sagt, ich mag dich du - mit Tauferinnerung
(Entwurf von Pastorin Cathrin Schley, Thedinghausen)

Vorbemerkung:
Rund um die Kirche sind Stationen aufgebaut.
Durch den Gottesdienst führen vier Tiere: Bär, Schaf, Hase und Schildkröte.
Eine Vorsängerin oder ein Vorsänger stimmt das „Kindermutmachlied“ an.
Lieder aus „Das Liederheft 1“ (erhältlich unter material-michaeliskloster.de)

Begrüßung
Ich begrüße euch und Sie herzlich zu unserer Familienkirche - ein Gottesdienst für
Jung und Alt in bewegender Form - und freue mich, dass Ihr da seid.
Und wir wollen uns auch gemeinsam begrüßen mit dem

Lied
Ich bin da – LH1 Nr. 9

Votum
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.

Gebet
Lieber Gott, wir freuen uns, dass wir wieder alle da sind und diesen Gottesdienst
feiern können mit Kopf - mit den Händen und mit den Füßen.
Wir danken dir dafür.
Und wir freuen uns, dass du auch mit hier bei uns bist - und dass du uns immer
wieder zeigst: Ich hab dich lieb.

Lied
Anspiel: Die Tiere
Bär
Hallo - o, ich liebe den Frühling und den Sommer.
Ihr ahnt gar nicht, was ich nach meinem langen Winterschlaf schon gemacht habe:
Honig sammeln - Bienen ärgern - über Blumen springen - in dunklen Höhlen
verstecken spielen - und Wettrennen mit meinem Freund Hase.

Hase
Aber da habe ich immer gewonnen - du lahme Ente!
Bär
Das kommt nur, weil ich Schildkröte immer im Arm hatte. Die kann doch nicht so
schnell rennen.
Schildkröte
Das finde ich aber ganz toll, dass du mich immer mitnimmst.
Ich bin echt froh, dass ich soooo tolle Freunde habe.
Hase
Ist doch klar - Freunde passen aufeinander auf und Freunde machen ganz viel
miteinander.
Was macht ihr denn so mit euren Freunden?
Bär
Pssst - seid mal still. Hört ihr das auch?
Da weint doch jemand.
Wer kann das denn sein?
( sucht...)
Hallo, Schaf, was ist denn mit dir los?
Warum weinst du denn?
Schaf
Ich bin sooo allein!
Niemand spielt mit mir!
Keiner mag mich!
Alle sagen, ich bin ein dummes Schaf!
Und ich stinke!
Und deshalb traue ich mich auch gar nicht, mit anderen zu spielen - weil die eh
über mich lachen.
Hase
Lass mal riechen...
Du stinkst doch gar nicht!
Und dumm bist du doch auch nicht.
Schaf
Aber keiner mag mich!
Bär
Stimmt nicht - ich mag dich. Ich mag dein kuscheliges Fell.

Schildkröte
Und ich mag dein Blöken!
Hase
Und ich mag, dass du fast so schnell bist wie ich!
Schaf
Echt? Ihr mögt mich?
Bär
Klar mögen wir dich.
Und ich glaube, die Kinder mögen dich auch.
Wollt ihr das dem Schaf auch mal zeigen?
Wer sagt dem Schaf mal etwas Nettes?
.....
Schaf
O - das war aber schön. Das tut richtig gut. Seht mal - ich habe sogar ein wenig
Gänsehaut von den vielen schönen Worten.
Vorsänger:in
Ich kenne da ein ganz tolles Lied - das möchte ich mit euch gerne singen.
Das erzählt nämlich davon, wie toll das ist, wenn einer sagt: Ich mag dich - du!

Lied
1. Strophe vom Kindermutmachlied (LH1 Nr. 26)
Schaf
Das stimmt - das hat mir richtig gutgetan, dass ihr mir gezeigt habt, dass ihr mich
mögt.
Können wir jetzt gemeinsam spielen?
Wie wäre es mit wettrennen?
Schildkröte
Neee - mag ich nicht!
Bär
Und was haltet ihr von Fangen?
Schildkröte
Neee - mag ich nicht!

Hase
Und was ist mit Huckekästchen?
Schildkröte
Neee - mag ich nicht!
Bär
Was bist du denn für ein Spaßverderber.
Du magst heute aber auch gar nichts!
Schildkröte
Ich mag schon. Und ich würde gerne mit euch spielen - aber ich kann nicht!
Bär
Wie - du kannst nicht? Warum denn nicht?
Schildkröte
Ich kann nicht schnell laufen.
Und ich kann keinen Ball fangen.
Und hüpfen kann ich auch nicht.
Hase
O Entschuldigung - daran haben wir ja gar nicht gedacht.
Hmmm - was können wir denn da machen?
Habt ihr eine Idee, wie wir Schildkröte helfen können?
...................
Bär
Komm - ich trage dich wieder - und dann rennnen wir den anderen ganz schnell
weg.
Schaf
Und ich nehme dich auf meinen Rücken und dann hältst du dich in meinem Fell
fest - und dann können wir ganz toll gemeinsam hüpfen.
Hase
Und ich finde, dass dein Panzer ein tolles Ziel für unseren Ball ist.
Schildkröte
Das wollt ihr für mich machen? Da finde ich aber toll!
Bär
Weißt du was - bei mir im Bauch, da kribbelt es richtig ein bisschen,

weil ich dir helfen kann und helfen darf.
Dann bin ich nämlich nicht mehr der tollpatschige Bär - sondern dein Freund und
Helfer!
Vorsänger:in
Mein Lied erzählt auch davon, wie toll das ist, wenn jemand sagt:
Ich brauch dich du!

Lied
2. und 3. Strophe vom Kindermutmachlied
Bär
Hast du gerade davon gesungen, dass man ganz viel Spaß haben kann, wenn man
zusammen loszieht?
Dann los - lasst uns gehen - zusammen sind wir was.
Lasst uns was machen, was so richtig Spaß macht!

(alle gehen los auf Rundgang um die Kirche und verschiedenen Stationen)

Stationen
1.Station: Hüpfland
Hase
Seht mal - da steht: willkommen im Hüpfland! Ich glaube, durch dieses Land
müssen wir alle hüpfen - wie ein Hase!!!!
Das Land mag ich - ich liebe hüpfen - ich hüpfe den ganzen Tag.
Häschen hüpf - Häschen hüpf
2. Station: Schwebeland (Balancieren)
Schildkröte
Hurra - das wollte ich schon immer mal - die Welt von oben sehen. Das ist ja ein
tolles Land.
3. Station: Springland
Schaf
Das ist mein Land! Springen - das liebe ich. Ich mag es, über die Wiesen zu
springen.
Kommt - mir nach!
4. Station: Sträwkcür-Land
Bär
Sträwkcür-Land! Was soll das denn? Das ist aber ein komischer Name.
Wie kommen wir denn nur durch dieses Land?

Hat jemand eine Idee? ----------Ihr meint, wir müssen hier rückwärts gehen?
Na, dann los!
5. Station: Wasserland (Schwimmen)
Bär
Brrrr - hier kann ich nicht weiter - Schwimmland. Ich kann nicht schwimmen.
Tut mir leid. Durch dieses Land kann ich nicht mit.
Schildkröte
Kommt nicht in Frage, dass jemand nicht mitkommt.
Komm - versuch es - einfach die Arme schön paddeln.
Oder kann jemand von euch Bär zeigen, wie man schwimmt?
Bär
Okay - ich probier‘s!
6. Station: Ich-hab-dich-lieb-Land (Taufschale)
Schaf
Ich-hab-dich-lieb-Land?
Das ist ja ein komischer Name.
Werden in diesem Land alle geliebt?
Werde da auch ich geliebt - auch wenn ich vielleicht dumm bin - oder stinke?
Bär
Und wenn ich tollpatschig wie ein Bär bin?
Schildkröte
Und ich lahm wie eine Schildkröte?
Hase
Vielleicht kann uns da NN (Vorsänger:in) helfen.
Du - gibt es ein Land, wo jeder geliebt wird?
Vorsänger:in
Ja - dieses Land gibt es.
Ich singe euch einfach mal davon:

Lied
4. Strophe vom Kindermutmachlied

Vorsänger:in
Gott sagt zu jedem von uns: Ich hab dich lieb - und ich wäre soo gerne dein
Freund.
Und hier - dieses Taufbecken - das erinnert uns daran.
In der Taufe sagt Gott zu jedem: Ich habe dich lieb - und ich bin dein Freund.
Und in diesem Taufbecken befindet sich ein Zeichen, dass kann euch jeden Tag an
die Freundschaft von Gott erinnern.
(Jedem Kind eine Kreuzkette überreichen mit dem Zuspruch: Gott sagt zu dir: ich
hab dich lieb)
Schaf
Huiiii - dann war ich ja vorhin gar nicht allein - denn Gott war bei mir.
Und ich bin auch nie allein - denn Gott ist immer bei mir.
Bär
und er sagt: ich mag dich du - ich find dich ehrlich gut.
Hase
Und er sagt: komm - geh mit mir, zusammen sind wir was. Und wenn du mal was
allein nicht schaffst, dann helfe ich dir - denn dafür sind Freunde da.
Schildkröte
Mit Gott macht das Leben Spaß!

Lied
Kindermutmachlied

Gebet
Lieber Gott,
wir danken dir, dass du immer bei uns bist und unser Freund sein willst.
Wir danken dir, dass du uns hilfst, wenn wir mal nicht weiterwissen
und es allein nicht schaffen.
Und wir bitten dich:
Lass auch viele andere, die traurig sind oder einsam
oder die nicht weiterwissen, davon hören,
dass du da bist - für jeden.
Amen.

Segen
Schlusslied

