
Liebe Kinder,  

liebe Erwachsene,  eine neue Folge  

„Gottesdienst für Kleine&Große“ ist online.  

So könnt ihr den Gottesdienst zu Hause gestalten:  

Nehmt euch drei Teelichter. Schreibe auf einen kleinen 

Zettel „Leben“, auf einen „Liebe“ und auf einen dritten 

„Hoffnung“. Diese legt ihr unter die Teelichter. Ihr könnt 

die Teelichter beim Kerzenritus anzünden. Falls ihr nur 

ein Teelicht habt, kann dieses weiterwandern. Beginnt 

beim Leben, dann Liebe und dann Hoffnung – so wie wir 

es im Lied zusammen singen.  

Achtung: Benutzt das Streichholz nur, wenn eure Eltern 

in der Nähe sind und ihr sicher damit umgehen könnt.  

Auf jeden Fall die Teelichter nach dem Gottesdienst 

wieder auspusten!  

 

 

 

 

 

 

 



Wenn ihr Lust habt, könnt ihr im Anschluss noch etwas dazu 

basteln, das euch an den Gottesdienst erinnern soll.  

So geht es: Du brauchst eine Schere, einen Kleber,bunte Stifte 

und eine Wäscheklammer. 

1. Male den Fisch und die Jona-Figur bunt aus mit den 

Farben, die du passend findest und gerne magst.  

2. Scheide beide Figuren aus. Vergiss beim Fisch die 

Mittellinie nicht.  

3. Klebe den unteren Teil des Fisches auf den unteren 

Teil der Wäscheklammer. (auf den geschlossenen Teil, 

an der anderen Seite muss es frei bleiben, damit sich 

die Klammer später noch bewegen lässt).  

4. Klebe dann den oberen Teil des Fisches auf den 

oberen Teil der Klammer. Achte dabei darauf, dass 

das obere und untere Teil zusammen passen.  

5. Klebe nun die Jona-Figur von hinten auf den unteren 

Teil des Fisches.  

6. Fertig. Du siehst nun Jona im Bauch des Fisches, wenn 

du die Wäscheklammer aufdrückst.  

Vielleicht betet er gerade und bittet Gott um Hilfe. 

Vielleicht tanzt er auch vor Freude, weil Gott ihn 

gerettet hat. Die Geschichte von Jona zeigt uns: Gott 

macht uns froh.  

Er sorgt für uns, begleitet uns und er schenkt uns 

auch einen neuen Anfang, wenn wir Fehler machen. 

Die Geschichte von Jona will uns zeigen: Gott ist 

immer für uns da. Er gibt Schutz und Geborgenheit. 


