
 

KIKIMO - 
KINDERGOTTES- 

DIENST ONLINE 
Liebe Eltern, 

am kommenden Sonntag steht eine Abenteuergeschichte im 

Mittelpunkt unseres monatlichen Kinderkirchenmorgen online. 

Die Israeliten stehen vor der Einnahme Jerichos. Ihr Anführer 

Josua schickt zwei Kundschafter los. Sie sollen die Stadt und die 

Lage dort erkunden. Aber sie werden entdeckt. Soldaten des 

Königs verfolgen sie … Es gelingt ihnen in das Haus von Rahab 
zu fliehen, die zunächst nicht weiß, wer die fremden Männer vor 

ihr sind. Sie lässt sie hinein, bewirtet sie und als die Soldaten des 

Königs an ihre Tür klopfen, versteckt sie die beiden Kundschafter. 

Sie hat ein Herz voller Mut!! Sie stemmt sich als Einzelne gegen 

diesen Krieg. Sie hat keine Angst vor Fremden….  

Wir laden Sie ein mit ihrem Kind diesen Kindergottesdienst online 

zu feiern. Wir liefern einen Psalm, ein Gebet, einen Link zur 

biblischen Geschichte als Hörspiel vertont (online auf 

www.evangelisch-cas-nord.de abrufbar) und eine 

Bastelanleitung zur Geschichte.  

Feiern Sie mit!  

Herzliche Grüße! Ihr KiKiMo-Team  

 

KiKiMo online 

──── 

Im Monat Januar 

steht eine mutige 

Frau im Mittelpunkt: 

Rahab 

──── 

Rahab nimmt ohne 

Angst Fremde auf 

und ist 

gastfreundlich. 

──── 

Rahab versteckt die 

Fremden vor den 

Soldaten des 

Königs. 

──── 
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Eine Kerze anzünden 

Ein Psalm 

Rahab glaubt, dass Gott stärker ist als alles andere. Bei diesem Gott lässt sie die 

fremden Kundschafter versprechen, dass sie und ihre Familie gerettet werden. 

Vielleicht hat sie diesen Psalm nach ihrer Rettung gebetet: 

 

Danke, guter Gott, 

du bist immer bei uns. 

Du bist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. 

 

Du hast den Himmel wunderschön gemacht, 

du hast die Erde geschaffen mit den Menschen, 

den Tieren und den Pflanzen. 

Du hast uns die Sonne geschenkt, 

den Mond und die Sterne. 

Deine Welt ist voller Wunder. 

 

Danke, guter Gott, 

du bist immer bei uns. 

Du bist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. 

 

 

Die Geschichte 

 

Die Geschichte von Rahab ist ziemlich unbekannt, aber sehr spannend.  

Rahab wohnt in der Stadt Jericho. Die ganze Stadt ist in Alarmbereitschaft. Man 

erwartet einen Angriff. Plötzlich klopft es an der Tür zu Rahabs Haus. Rahab öffnet 

und vor ihr stehen zwei fremde Männer. Sie lässt sie hinein …  
Aber hört selbst… 

 

www.evangelisch-cas-nord.de 

 

 

Gebet 

 

Guter Gott,  

du bist für uns da – jeden Tag. 

Wir können zu dir kommen: 

Du hörst uns zu und du weißt, wie es uns geht. 

Du weißt, was uns Freude macht. 

Du weißt, was uns Angst macht. 

Du weißt, was wir vermissen in dieser Pandemie-Zeit. 

Wir bitten dich beschütze uns vor Gefahren 

und schenke uns ein mutiges Herz. 

Segne uns und behüte uns. 

Amen. 

 

 

 

 

http://www.evangelisch-cas-nord.de/


Basteln  

 

Unser Vorschlag: Bastele mit deinen Eltern ein Herz aus Zeitungspapier. Denn Rahab 

hat ein Herz voller Mut. Sie bewirtet Fremde, sie versteckt sie, sie stemmt sich als 

Einzelne gegen diesen Kampf … 

 

Alles was du dazu brauchst, ist in deinem Zuhause: 

- eine alte Zeitung 

- Schere 

- Tacker 

- rote Farbe (Acrylfarbe deckt am besten, aber auch Wasserfarbe funktioniert) 

dunkler Filzstift 

 

Vier Blätter Zeitungspapier werden übereinandergelegt. Mit einem dunklen Filzstift 

malst du ein großes Herz auf das oberste Zeitungsblatt. Dann schneidest du das Herz 

aus allen vier Lagen Papier zusammen aus. Anschließend tackerst du den Rand des 

Herzens zusammen und lässt dabei an einer breiten Seite etwas 10 cm frei, damit ein 

Loch zum Ausstopfen bleibt. Nun werden von der restlichen Zeitung kleine Stücke 

abgerissen und zerknüllt. Von dem Papier muss so viel in das Herz gesteckt werden, 

bis es dick genug ist. Dann wird auch der verbliebe Rand zugetackert. Jetzt kannst 

du das Herz rot anmalen und dann zum Trocknen aufhängen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht! Am 21. Februar geht es weiter – noch 

einmal digital. Am 21. März sehen wir uns dann hoffentlich um 11.30 Uhr in der 

Christuskirche in Ickern zum KiKiMo präsent! 

Wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr! 

 

Bleibt behütet! 

 

Euer KiKiMo – Team! 


