
 

KIKIMO - 
KINDERGOTTES- 
DIENST GEHT 
ONLINE 
Liebe Eltern, 
am kommenden Sonntag wollten wir mit Ihrem Kind 
unseren monatlichen Kinderkirchenmorgen feiern. 
Aufgrund der Coronapandemie haben wir uns dazu 
entschieden, dies im Monat November in einer 
alternativen Form zu tun: Wir bieten Ihrer Familie an, am 
8.11. zu Hause den KiKiMo mit ihrem Kind zu feiern und 
senden Ihnen auf diesem Weg, einen Psalm, ein Gebet, 
einen Link zur biblischen Geschichte (online als Video 
abrufbar) und eine Bastelanleitung zur Geschichte zu. 
Feiern Sie mit! Herzliche Grüße! Ihr KiKiMo-Team  

 

„Steh auf, nimm 
dein Bett und geh!“ 

──── 

Im Monat 
November steht 
eine Mutmach- 
Geschichte im 

Mittelpunkt: 

──── 

In Zeiten der 
Pandemie, der 
Krankheit, des 

Sterbens gibt uns 
Gott Kraft! 

──── 

Es ist wichtig, 
Freunde zu haben, 
auf die man sich 
verlassen kann – 
zum Beispiel in 
Corona-Zeiten. 

──── 

Lukas 5,17-26 

EV. KIRCHENGEMEINDE 
Castrop-Rauxel-Nord 

Friedhofstr. 2a 

44581 Castrop-Rauxel 

www.evangelisch-cas-
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
herzlich willkommen zum KiKiMo – zeitgleich! Wir laden euch ein, am Sonntag zu Hause 
Kinderkirchenmorgen zu feiern – zeitgleich mit anderen KiKiMo-Kindern eine spannende 
biblische Geschichte von Jesus zu hören, zu beten und zu basteln!  
Unser Vorschlag: Sucht euch ein paar Bastelsachen zusammen, haltet das Handy für die 
Geschichte bereit und zündet eine Kerze an! – Los geht´s! 
 

Ein Psalm 

Guter Gott, du hilfst. Dafür sage ich: Danke! 
 
Es gibt Menschen, die sind völlig verzweifelt, 
die wissen nicht mehr ein noch aus. 
Dank Gott finden sie einen neuen Weg. 
 
Guter Gott, du hilfst. Dafür sage ich: Danke! 
 
Es gibt Menschen, 
die sind voller Angst, 
die leben im Dunkeln. 
Dank Gott wird es wieder hell. 
 
Guter Gott, du hilfst. Dafür sage ich: Danke! 
 
Es gibt Menschen, 
die unglücklich sind und leiden, 
die einsam und traurig sind. 
Dank Gott finden sie Trost. 
 
Guter Gott, du hilfst. Dafür sage ich: Danke! 
 
Ich wundere mich, was Gott vermag: 
Er zeigt den richtigen Weg. 
Er machts aus Dunkel Hell. 
Er tröstet. Gott sei Dank! 
 
Guter Gott, du hilfst. Dafür sage ich: Danke! 
 
Die Geschichte 
 
Wart ihr schon mal krank? Oder kennt ihr kranke Menschen? Zurzeit sind ganz viele 
Menschen krank. Sie haben „Covid19“. Wenn man krank ist, kann man nicht viel machen. 
Man ist auf andere angewiesen. Umso schöner ist es, wenn man sich – wieder gesund- mit 
Freunden und Freundinnen treffen kann! Nicht jede Krankheit ist heilbar. Auch das habt ihr 
vielleicht schon erfahren. Kranke Menschen können sterben. Wir machen uns Sorgen um 
sie. 
Unsere Geschichte macht Mut! In Krankheit und Sterben gibt Gott uns Kraft. Er bleibt an 
unserer Seite! Jesus sagt gleich einen wichtigen Satz zu dem kranken Josua. Er sagt: „Du 
bist nicht allein. Gott ist mit dir. Nichts trennt dich von Gott!“ 
Die Geschichte handelt von Jesus und sie erzählt von den Freunden, die Josua hat. Es ist 
toll, Freunde zu haben, auf die man sich verlassen kann!  
Aber seht selbst: www.evangelisch-cas-nord.de 



 
 
Gebet 
 
Lieber Gott,  
du bist an jedem Tag bei uns.  
In jedem Augenblick hältst du uns in deiner Hand.  
Ob wir uns freuen und fröhlich sind 
Oder ob wir traurig sind, krank sind oder weinen müssen: 
Du bist unser Freund und verlässt uns nicht!  
Danke! 
Amen. 
 
Basteln  
 
Unser Vorschlag: Bastele mit deinen Eltern ein Freundschaftsband aus einem Legostein 
und bunten Wollfäden.  
Du brauchst einen Legostein in deiner Lieblingsfarbe, einen Handbohrer, Wolle in 
verschiedenen Farben und eine Schere. 
Bohre zunächst vorsichtig zwei Löcher in den Legostein. 
Dann führe durch jedes Loch jeweils drei bunte Wollfäden und verknote sie mit dem 
Legostein. 
Lass dir anschließend das Armband von deinen Eltern um dein Handgelenk knoten! 
Bilder zum Lego-Freundschaftsband findet ihr ganz leicht online! 
 

 
 
 
Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht! Wir laden euch zum nächsten KiKiMo ein:  
am Sonntag, 6. Dezember (2. Advent) um 11.15h in das Gemeindehaus 
„Christophorusheim“, Wartburgstr. 115 in Habinghorst!  
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Bleibt behütet! 
 
Euer KiKiMo – Team! 
 


