
Kinderkirche: Ich bin ein lebendiger Stein! 

Was braucht Ihr:  

Ein Tuch und eine Kerze für Eure Mitte, Teelichter, Puzzleteile (Download) und Stifte, das Liedblatt und die 
Downloads der Musik. 

 

Beginnt mit dem Kreuzzeichen:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Singt zusammen unser Begrüßungslied: Wir feiern heut ein Fest. 

Dann betet zusammen unser Gebet: Die Kleinen sind…. 

Lest gemeinsam folgenden Text:  

Überlegt mal; wie viele Steine ihr braucht um eine Kirche zu bauen? 

Eine schwere Frage und wenn ich ehrlich bin, dann kann ich euch darauf auch keine Antwort geben. Es sind viele 
Steine, sehr viele. Die Kirche besteht wie jedes Haus aus ganz vielen Steinen. Aufeinandergestapelt entstehen aus  
diesen Steinen die große Halle der Kirche, die Seitenschiffe und der Glockenturm und noch vieles mehr. 

Doch mit dem Wort Kirche ist nicht nur das große Haus gemeint, in dem wir uns sonst immer treffen und 
Kinderkirche feiern, sondern mit Kirche ist auch die Gemeinschaft aller Christen gemeint. Damit sind Alle gemeint, 
die sagen, sie haben Jesus als Freund und Vorbild und versuchen nach seinem Wort zu leben. Sie alle gehören zu 
dieser Gemeinschaft der Kirche. 

Also ist die Kirche einerseits ein Haus aus ganz vielen festen Steinen und andererseits ist die Kirche eine 
Gemeinschaft aus ganz vielen Menschen, die lebendige Steine sind und so leben wollen, wie Jesus es ihnen gesagt 
hat. Die Kirche ist also ein großer Haufen von Menschen, die an Gott glauben. Und, DU bist einer von Ihnen. 

Aber woher wissen wir das alles? Das steht in der Bibel! Zum Beispiel in einem Brief von Petrus:  
 
Kommt zu Jesus! 

Er ist der lebendige Stein. Nicht alle Menschen mochten ihn, aber Gott hat ihn ausgewählt. Er hat ihn sehr lieb. Auch 
ihr seid lebendige Steine. Aus Euch möchte Gott seine Gemeinschaft bauen. Eine Gemeinschaft von Freunden von 
Jesus, die so leben, wie er es ihnen vor gemacht hat. (Nach 1 Petrus 2,4) 

 

Aktion:  

1. Überlegt und gestaltet jeder (auch Eltern) Euren ganze eigenen Puzzlestein (Download: Puzzlestein) 
- Das bin ich! Das macht mich besonders! Das tue ich am liebsten! Das macht mir Spaß! usw. 

2. Macht ein Foto von euren Puzzleteilen und schickt es uns (per Mail oder an unsere Handynummer- wenn ihr 
wollt!). 

3. Was mit den Bildern Eurer Steine passiert ist eine Überraschung! Die verraten wir Euch am 
Montagnachmittag in einem Video.  

Fürbitten: 

Jetzt wollen wir auch an die Menschen denken, die unser Gebet brauchen. 

Zündet ein Teelicht pro Person an, für die ihr beten wollt und nennt laut ihren Namen. 

Stellt das Teelicht zu Eurer Kerze in die Mitte. 

Lied: Hört oder singt das Lied „Zünde eine Kerze an.“ 

Betet zusammen das Vater unser und segnet Euch gegenseitig mit einem Kreuz auf Eure Stirn. 

Singt zusammen das Schlusslied: Gottes Liebe ist so wunderbar 

           Bis Montag! 


