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

Guten Tag, ich freue mich, dass DU da bist. Wir sind nicht allein, darum können wir beten.

Gebet: Großer Gott, bald  sind Ferien und ich darf mit meinen Eltern in den Urlaub fahren. Darauf
freue ich mich sehr. Ich werde viel Neues sehen, hören und entdecken können. Das ist wunderbar. 
Du Gott bist wunderbar und ich danke dir, dass Du immer bei mir bist. Amen

Heute habe ich eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Sie steht im Lukasevangelium.

Du kannst sie singen: 

(Das Lied hat die gleiche Melodie wie das Lied: Es ist noch Platz in der Arche….)

Du kannst Dir die Geschichte vorlesen lassen: 

Du kannst ein Bild dazu ausmalen:

Wir beenden unseren Kindergottesdienst mit einem Segen.

Segen:  Gott, du bist innen, (Arme vor der Brust kreuzen) und außen,(Arme zur Seite strecken) und 
um mich herum. (mit ausgestreckten Armen sich einmal drehen) Du gibst meinen Beinen festen 
Stand, (beide Arme in die Hüfte stemmen und fest mit den Füßen auftreten) dein Segen hält mich 
geborgen in deiner Hand. (Hände zur Schale formen) Amen

>>>> Tschüss und ich wünsche DIR schöne Ferien. Viele Grüße von Ute Baaske <<<<





Das große Abendmahl >>>>>Der Knecht erzählt:

Meine Güte bin ich heute geschafft. Den ganzen Tag musst ich hin und her laufen. Meine Füße tun 
mir weh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mein Herr kommt aber auch auf Ideen... So etwas 
hätte ich ihm nie zugetraut.
Nun will ich aber erst einmal der Reihe nach erzählen, sonst versteht ihr mich ja gar nicht.
Also das war so. Mein Herr ist ein reicher und recht netter Mann. Ich bin sein Knecht. Meine 
Sachen sehen recht ordentlich aus, allerdings sind sie nur aus einfachen Leinenstoff, aus Kattun . 
Mein Her dagegen hat Anzüge aus schönen Brokat und seine Hemden sind aus allerfeinstem 
Linnen. Fast jeden Tag trägt er einen anderen Ring. Nun wollte mein Herr ein Fest feiern. Er hatte 
viele reiche Leute eingeladen. Schon vor drei Wochen war ich da und hatte allen Bescheid gesagt. 
Heute war endlich der große Tag und das Fest sollte stattfinden. Wir hatten alles gründlich 
vorbereitet. Wir hatten an alles gedacht. Das Essen war gerichtet, der Wein stand bereit und ich 
hatte den großen Saal festlich geschmückt. Es war alles fertig. 
Nun sandte mich mein Herr los um allen zu sagen : Kommt, denn es ist alles bereit!
Ich ging zum Haus des ersten Gastes. Ich klopfte und das Tor wurde geöffnet. Seltsamerweise 
wurde ich nicht hinein gelassen. Der Herr kam nur kurz an das Tor und sagte: „Leider habe ich 
keine Zeit. Ich habe einen guten Acker gekauft und wollte ihn mir gerade ansehen gehen. Bitte 
entschuldige mich bei deinem Herrn.“ Dann wurde das Tor geschlossen. Ich war ganz erschrocken. 
Was wird nur mein Herr dazu sagen. Das ist doch kein Grund nicht zu diesem schönen Fest zu 
kommen. Etwas ratlos lief ich weiter. Bevor ich noch zu Ende gegrübelt hatte, stand ich schon vor 
dem nächsten Haus. Hoffentlich sieht man mir meine Verwirrung nicht so an, dachte ich während 
ich klopfte. Das Tor wurde geöffnet und ein Mann verließ den Hof. Den kannte ich, es war der 
Viehhändler aus unserem Nachbardorf. Ich grüßte ihn, aber er ging vorbei. Wer grüßt auch schon 
einen Knecht. Nun konnte ich endlich eintreten. Der Herr, unser Gast, war sehr freundlich zu mir. 
Ich durfte mich sogar hinsetzen. Dann sagte ich ihm die Botschaft meines Herrn.: „Komm, denn es 
ist alles bereit.“ Da wurde er sehr verlegen und sprach: „ Ich habe gerade fünf paar Ochsen gekauft, 
und wollte sie jetzt ausprobieren. Ich bitte dich entschuldige mich.“ Dann brachte er mich zum Tor 
und ich stand wieder draußen. Nun wusste ich gar nicht mehr was ich machen sollte. Ganz langsam 
und mechanisch setzte ich einen Fuß vor den Anderen. Wie sollte ich das bloß meinem Herrn 
sagen? Die Gäste machen es sich einfach und sagen bitte entschuldige uns. Aber ich bin der jenige 
der es tun muss. Derjenige der den ganzen Zorn abbekommt.
Bei all den Überlegungen hatte ich gar nicht gemerkt, dass ich inzwischen vor dem Haus unseres 
letzten Gastes angekommen war. Fröhliche Musik hörte ich aus dem Haus schallen und viele 
Stimmen. Nanu, was war denn hier los? Bei dem Lärm hörte niemand mein klopfen und so trat ich 
einfach ein. Hier wurde ja ein Hochzeitsfest gefeiert. Alle Leute waren fröhlich. Aber wo war unser 
Gast? Lange dauerte es bis ich ihn endlich gefunden hatte. Er grüßte mich freundlich, umarmte 
mich und gab mir ein Glas Wein zu trinken. Endlich konnte ich reden. Ich sagte ihm die Botschaft 
meines Herrn.: „ Kommt, denn es ist alles bereit.“ Er aber antwortete: „Ich habe endlich eine Frau 
gefunden und heute haben wir geheiratet. Du verstehst sicher, dass ich nicht kommen kann. Bitte 
entschuldige mich.“ Sprachlos starte ich ihn an. Er merkte das aber nicht und tanzte und feierte 
schon wieder weiter. Ohne noch ein Wort zu sagen, ging ich hinaus. Da stand ich nun und dachte an
unser schönes Fest das mein Herr feiern wollte. Das Essen, der Wein, die ganze Vorbereitung alles 
umsonst ? Warum hatte ich mir nur soviel Mühe gemacht. Alles umsonst, alles umsonst. Sehr 
traurig ging ich zurück zu meinem Herrn. Was würde er sagen ?
Als ich nach Hause kam, stand mein Herr schon vor dem Tor. „ Du warst ja so lange weg“, sprach 
er,“ und wo sind die Geladenen?“ Da sagte ich ihm alles wieder, so wie es mir aufgetragen worden 
war. Oh, wie wurde mein Herr zornig. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Ich versteckte mich 
schnell hinter der Tür und wartete ab. Dort stand ich nun und versteckte mich vor dem Zorn meines 
Herrn. Dem Zorn den ich nicht verursacht hatte, aber den ich sehen und hören musste. Aber auf 



einmal wurde es ganz ruhig. Nanu dachte ich und schielte vorsichtig hinter der Tür hervor. Als mein
Herr mich sah , rief er mich sofort. Seine Stimme klang auf einmal ganz anders, irgendwie froh. 
Merkwürdig. Vorsichtig ging ich zu ihm.  
Dann sprach mein Herr zu mir. „Gehe schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Dann 
hole die Armen und Verzweifelten, die die Betteln und die kein Zuhause haben.“ Ich starrte ihn 
fassungslos an. So etwas gab es ja noch nie. Aber mein Herr meinte es ernst, das merkte ich sofort. 
Ich machte mich auf den Weg. Zu den Armen, den Verzweifelten, zu denen die Betteln müssen und 
zu denen die kein Zuhause haben, So wie es mir mein Herr aufgetragen hat. Manche kamen ja 
gleich mit, aber andere glaubten mir nicht so recht und zögerten. Vielen musste ich helfen, sonst 
hätten sie es überhaupt nicht geschafft, so hungrig und müde waren sie. Als alle da waren ging ich 
zu meinem Herrn und sprach: „ Herr es ist alles so geschehen wie du mir gesagt hast, es ist aber 
immer noch Platz.“ Mein Herr befahl: 
„Gehe in die Altenhäuser und auf die Müllhalden und sage allen sie sollen hereinkommen, damit 
mein Haus auch ja voll wird.“ Abermals lief ich los und tat wie mir befohlen. 
So ein Fest hatte ich noch nie gesehen. Wie sie sich freuten, wie sie aßen tranken und fröhlich 
waren. Ganz anders als die reichen Gäste die sonst zu uns kommen. Aber irgendwie schöner.
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