
>>>Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst am Sonntag Kantate<<<

Mein Name ist Ute Baaske und ich freue mich, dass DU da bist.

Du kannst auch andere Strophen singen: Einfach spitze lasst uns singen oder summen…

Gebet: Großer Gott, danke für diesen neuen Morgen, danke für diesen schönen Tag. Danke das ich 
alle meine Sorgen und alles worüber ich mich freue, dass ich es dir sagen darf. Danke für alle 
Musik und alle Fröhlichkeit. Amen 

In der Bibel, besonders im alten Testament, wird oft vom Tempel erzählt. Im Tempel befand sich 
das Allerheiligste der Juden, die Bundeslade. Den ersten Tempel hat Salomo bauen lassen. 
Das dauert 7 Jahre. Als er fertig war, gab es ein großes Fest. 

Zu einem Fest gehört köstliches Essen 
und leckere Getränke und natürlich auch 
Musik und Gesang. 
Der Sonntag heute heißt Kantate. 
Das bedeutet: Singt dem Herrn ein neues Lied. 
In unserem Kindergottesdienst will ich Dir heute 
einige Musikinstrumente vorstellen.

Hast Du eine Idee, mit welchen Instrumenten bei der Tempeleinweihung im Jahr 579 v.Chr, Musik 
gemacht wurde?  Manche dieser Instrumente gibt es sogar heute noch.



Das Schofar
Dieses Blasinstrument wird aus dem Horn eines 
Widders gemacht. Es wird nur zu bestimmten 
Festen geblasen. Aber auch wenn früher in Israel
ein König gekrönt wurde. Das Schofar ist noch 
heute in den Synagogen in Gebrauch.

Die Handtrommel
Sie ist ein sehr altes Instrument. Sie wurde  
hauptsächlich von Frauen beim Tanzen 
geschlagen.

Die Harfe
Sie ist ein Saiteninstrument. Die Harfe gibt es in 
verschiedenen Größen. König David konnte sie 
meisterhaft spielen.

Die Flöten
Auch da gibt es viele verschieden Sorten. 
Hirten spielten dieses Instrument oft wenn sie 
alleine mit ihren Tieren waren.

Die Posaune
Sie wird in der Bibel oft erwähnt. Darum gibt es 
in der Evang. Kirche auch so viele 
Posaunenchöre. „…. Lobet ihn mit Posaunen.“ 
(Psalm 150,3)

Die Zimbel
Dieses sehr kleines Instrument wird zwischen 
die Finger geklemmt und an einander 
geschlagen.

Der Psalter
Das Psalter ist ein altes Saiteninstrument. 
Es gilt als Urform von Zitter und Harfe. 
Sein Resonanzkasten ist meist trapezförmig
oder rechteckig und oft reich verziert. 

Der Schellenbaum
Ist ein altes ägyptisches Instrument. Er ist ein 
Rassel – oder Klingelinstrument. Die Schellen 
werden im Takt in rhythmischen Auf - und Ab 
Bewegungen geschüttelt.



Da Du ja jetzt alle Musikinstrumente genau kennst, schaffst Du bestimmt noch dieses Rätsel.

Was du noch tun kannst wenn du Lust hast:
- Bastel dir selber ein Instrument. (dafür gibt es sogar Bastelbücher) Rasseln aus einer Astgabel und 
Kronkorken oder Glocken aus Blumentöpfen oder Trommeln aus Blechbüchsen oder aus 
Pappröhren ein Regenstab oder Du machst Musik mit einem Kamm und etwas Pergamentpapier. 
- Schreibe alle Buchstaben des Alphabetes untereinander und suche Lieder mit dem passenden 
Buchstaben. Alle meine Entchen… Bunt sind schon die Wälder… Clown Mandolino, 
vom Zirkus Tortellino… Der Mond ist aufgegangen…. Er hält die ganze Welt in der Hand…. usw.
- Singe dem Herrn (Gott) ein neues Lied. >>> Such Dir ein Lied aus z.B. Alle meine Entchen und 
denke Dir einen neuen Text aus. Vielleicht: Gott ist der Allergrößte, hat mich richtig lieb, hat mich 
richtig lieb. Ich will ihm ganz nah sein. Schön das es ihn gibt.

Wir beenden unseren Kindergottesdienst mit einem Segen.

Segen:
Gott du Quelle der Kraft, (geöffnete Hände vor dem Körper) stärke mich. (Hände zur Faust ballen)
Gott du Quelle der Liebe, (geöffnete Hände vor dem Körper) durchströme mich. (mit den Händen am Körper 
entlangfahren)
Gott du Quelle des Friedens, (geöffnete Hände vor dem Körper) segne mich. (rechte Hand aufs Herz, linke 
Hand auf den Kopf)

>>>> Tschüss bis bald und viele Grüße von Ute Baaske <<<<


