
 

KIKIMO – KINDER-
GOTTESDIENST IM 
FEBRUAR 
Liebe Eltern, 

Milz an Großhirn …. So hat Otto einst geblödelt. Der Sketch 

macht aber deutlich: nur gemeinsam kann der Körper 

funktionieren. So ist es auch mit der Gemeinschaft von 

Menschen: mit Familien, Freunden, in der Schule oder im 

Fußballverein. Nur gemeinsam sind wir stark. Und jede/r hat 

etwas zur Gemeinschaft beizutragen. Ein Fußballclub, der 

nur aus Trainern besteht, hat keine Chance, den Pokal zu 

holen! … Ähnlich hat auch schon Paulus in seinem Brief an 

die Korinther argumentiert.  

Unser Kindergottesdienst online ermöglicht Ihnen auch im 

Februar den Kindergottesdienst zuhause zu feiern. Wir 

liefern einen Psalm, ein Gebet, einen Link zu einem Hörspiel 

und dieses Mal ein Rezept für ein Kochexperiment … 

Feiern Sie mit! Herzliche Grüße! Ihr KiKiMo-Team  

 

Kindergottesdienst 

online 

──── 

Im Monat Februar 

steht ein Bild im 

Mittelpunkt: 

──── 

Ein Körper –  

viele Glieder 

──── 

Es geht um 

Gemeinschaft, 

Streit und wie wir in 

Pandemiezeiten 

zusammenhalten 

können. 

 

──── 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

herzlich willkommen zum KiKiMo – online! Wir laden euch ein, am kommenden Sonntag zu 

Hause einen Kindergottesdienst zu feiern: ihr könnt online unsere Geschichte hören, beten 

und dazu kochen!  

Unser Vorschlag: Sucht euch die Zutaten zusammen, haltet das Handy für das Hörspiel 

bereit und zündet eine Kerze an! – Los geht´s! 

 

Ein Psalm 

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn 

Freuet euch seiner und dienet ihm gern! 

All ihr Völker, lobet den Herrn! 

 

Wenn wir Gottesdienst feiern, 

wenn alle dich loben, 

dann spüren wir, dass du uns hörst. 

Wenn wir miteinander singen und beten, 

dann sind wir wie eine Familie. 

Und du bist unser Vater, der uns liebt. 

 

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn 

Freuet euch seiner und dienet ihm gern! 

All ihr Völker, lobet den Herrn! 

 

Wenn wir deine Geschichten hören, dann tut uns das gut. 

So wie du früher bei den Menschen gewesen bist, 

bist du auch jetzt mitten unter uns. 

Heute sind wir deine Geschichte. 

Heute bist du für uns da! 

 

Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn 

Freuet euch seiner und dienet ihm gern! 

All ihr Völker, lobet den Herrn! 

 

 

Die Geschichte 

 

Kennt ihr das? Da streiten sich Menschen – Erwachsene oder Kinder. Manchmal geht es 

um nichts … Wer ist besser im Rennen / in der Schule / beim Fußballspielen? Wer weiß es 

besser? Wer hat Recht?  

Oft reicht es auch schon, dass sich jemand anders kleidet oder anders aussieht als die 

anderen. Und schon, gibt es einen Streit! 

Das war damals so und das ist heute so … 

Zur Zeit des Apostels Paulus waren die christlichen Gemeinden gerade deshalb so 

spannend und faszinierend, weil jeder eingeladen war. Jeder durfte dazu gehören: egal 

ob Mann oder Frau, Kind oder Erwachsener, Sklave oder Freier, reich oder arm, … 

Aber es gab dennoch auch Streit zwischendurch und dann musste Paulus den Streit 

schlichten. Er sagt: Wir gehören zusammen! Wir brauchen einander! Jeder ist unendlich 

wertvoll und kann die Gemeinschaft bereichern! 

Das spüren wir gerade jetzt in Coronazeiten. Wir vermissen die Gemeinschaft, uns fehlt der 

andere, gerade weil er anders ist und uns ergänzt …!  



Aber hört doch hinein in unsere Geschichte. Den Link zum Hörspiel und zur biblischen 

Geschichte findet ihr unter www.evangelisch-cas-nord.de. 

 

 

 

Gebet 

 

Guter Gott,  

ich bin dein Kind, von dir geliebt und begabt. 

Ich danke dir dafür, dass ich so bin, wie ich bin. 

Ich danke dir für Menschen, die mich lieben und für mich da sind: 

Meine Eltern und Großeltern, meine Freunde, meine Klassenkameradinnen. 

Guter Gott, 

durch dich sind wir nicht allein.  

Wir gehören zusammen – wie eine große Familie. 

Darum hilf uns,  

aufeinander Rücksicht zu nehmen, 

uns für andere einzusetzen, 

keinen auszuschließen und füreinander da zu sein. 

Auch jetzt – in Coronazeiten. 

Amen. 

 

 

Ein Experiment … 

 

Heute schlagen wir euch ein Experiment vor. 

Du brauchst dazu deinen Vater oder deine Mutter. 

Einer von euch verbindet sich die Augen. Der andere lässt sich die Hände hinter dem 

Rücken vorsichtig zusammenbinden. 

Und nun geht´s los. Hier ist euer Rezept für einen leckeren Nachtisch. Bereitet den 

Nachtisch gemeinsam zu … 

 

 

Das Rezept 

 

Zutaten 

500 g Quark 

250 ml Sahne 

1 Apfel oder anderes Obst 

1 Pk Vanille Zucker  

250g -400g aufgetautes Beerenobst 

2 EL Zucker 

 

Werkzeug 

Schneebesen 

Kleines Küchenmesser 

Küchenbrett 

Schüssel 

 

Als erstes den Quark mit der Sahne vermengen, dann den 

Vanillezucker und 2 Esslöffel Zucker hinzugeben.  

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


Wenn du tiefgefrorenes Beerenobst verwenden 

möchtest, gebe dieses, bitte mit der Flüssigkeit, in die 

Sahne-Quark-Mischung.  

Du kannst auch nur frisches Obst verwenden: zum 

Beispiel einen Apfel: 

Wasche den Apfel, schneide ihn in kleine Stücke und 

rühre diese sofort unter die Sahne-Quark-Mischung, 

damit die Apfelstückchen nicht braun werden.  

Falls du keinen Apfel hast, kannst du natürlich auch 

Bananen oder Orangen … nehmen.  

 

Alles nochmal vermengen und servieren.  

 

Guten Appetit! 

 

 

Wie hat das geklappt? War es schwierig? 

Ihr habt wahrscheinlich ziemlich schnell gemerkt: Das klappt nur zusammen.  

Der eine kann sehen, der andere kann seine Hände gebrauchen … 

Nur gemeinsam seid ihr stark! 

Wir brauchen einander. 

 

Zum Schluss überlege doch einmal mit deinen Eltern zusammen: Was kannst du besonders 

gut? Welche Gaben und Fähigkeiten hast du – und wie können andere davon 

profitieren? 

 

 

 

Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht! Am 21. März geht es weiter! Bitte achtet auf 

unsere Homepage und Handzettel. Je nach Coronabedingungen feiern wir dann unseren 

KiKiMo wieder online oder präsent.  

Wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag! 

 

Bleibt behütet! 

 

Euer KiKiMo – Team! 

 


