
>>>Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst an diesem am Sonntag <<<

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

Gebet: Großer Gott, unser Herz schlägt Tag und Nacht. Wir leben. Wir können lachen und weinen, 
wir können glücklich und traurig sein. Du Gott lässt unser Herz schlagen. Wir danken dir für unser 
Leben. Amen 

In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem reichen Mann (Luk. 16,19): Es war aber ein reicher 
Mann, der kleidete sich in Purpurrote Gewänder und in kostbare Stoffe und lebte alle Tage herrlich 
und in Freuden.  
Und von einem armen Mann (Luk. 16,20): Es war ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor des 
Reichen Haus auf der Straße und war krank. Der arme Mann bat den reichen Mann, dass er ihm 
etwas vom Mittagessen abgebe. Nur ein wenig Essen. 
Aber der Reiche gab ihm nichts ab.

Das ist doch ungerecht, hat der Reiche denn kein Herz?

In der Welt demonstrieren zur Zeit viele Menschen, weil nicht alle Menschen gleich behandelt 
werden. Die Menschen die eine weiße Hautfarbe haben, werden besser behandelt als die Menschen 
die eine braune oder schwarze Hautfarbe haben. Sie werden oft ausgelacht und verspottet. 
Bekommen keine Arbeit und weniger Lohn. Nur weil sie farbig sind.

Das ist doch total ungerecht, alle Menschen sind gleich wertvoll.

Erinnert Ihr Euch, am Anfang unseres Kindergottesdienstes haben wir gebetet: 
Gott du lässt unser Herz schlagen. 

Aber hast Du mal darüber nach gedacht, dass ein Herz ganz verschieden schlagen kann? 
Wie meine ich das? Nah zum Beispiel:

Das Herz des reichen Mannes schlägt ganz hart: Ich gebe nichts, hau ab, ich gebe nichts, hau ab... 

Das Herz des armen Mannes schlägt ganz traurig: Ich hab Hunger, hilf mir, ich bin krank, hilf mir…

Das Herz der farbigen Menschen schlägt vielleicht: Wir sind wertvoll, alle Menschen, wir sind 
wertvoll, alle Menschen…. 



Ich würde mir wünschen, dass die Herzen aller Menschen immer mutig schlagen: 
Alle Menschen sind wertvoll, wir geben aufeinander acht, alle Menschen sind wertvoll, wir geben 
aufeinander acht...

Was du tun kannst:

Lege Dich auf den Fußboden.

Lass ein Seil um dich legen. 
(Ich habe mit ein bisschen Klebeband 
nachgeholfen)

Nun steh auf.

Schneide dir aus rotem Papier
oder wenn du hast aus rotem Filz,
ein Herz aus. 

Dieses lege auf die Figur.



Jetzt kannst Du mit Deinen ganzen Familie darüber nachdenken: 
Was können wir tun, damit unser Herz und die Herzen aller Menschen fröhlich schlagen können?

Wir beenden unseren Kindergottesdienst mit einem Segen.

Segen:  Gesegnet seist du und das Glück, dass dich heute berührt. Gesegnet seist du und der weite 
Horizont, der dein Herz öffnet. Gesegnet seist DU. In Ewigkeit. Amen

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


