
Kinderkirche Online: 

Herzlich willkommen! 

 

Ganz klein und doch ganz groß! 

Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, 

der Lockdown geht weiter. Nach neuesten Meldungen bis zum 14.02.2021. Wir wünschen Euch allen viel 
Durchhaltevermögen und starke Nerven, denn manchmal kann einem ja schon die Decke auf den Kopf 
fallen.   

Vielleicht habt Ihr ja gerade deswegen Lust im Familienkreis diese Kinderkirche zu Hause zu feiern. 

Was braucht Ihr:  

• Kerze 
• Lieder und Gebete (auch als Download) 
• Bastelmaterial 

o Papiertaschentücher o.ä. weißes, weiches Material 
o Filzstifte 
o Pappe 
o Klebstoff 

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:  
Am letzten Wochenende hat es geschneit! Das war eine ganz schöne Überraschung. Bestimmt waren viele 
von Euch mit Euren Familien danach draußen. Seid Ihr Schlitten gefahren? Vielleicht, habt Ihr ausprobiert 
wie schön es knarzt und knackt, wenn man Fußabdrücke in den Schnee macht. Oder habt Ihr Euch in den 
Schnee geworfen und mit Armen und Beinen einen Engel gemacht? Mit Schnee kann man richtig viel Spaß 
haben, aber wisst Ihr eigentlich was Schnee ist? 

Stellt Euch eine dicke Wolke vor, die so aussieht als würde sie es gleich regnen lassen. Wenn es kalt genug 
ist, wird jeder Tropfen Regenwasser in der Wolke zu einen 
kleinen Kristall. Wir nennen das „frieren“. Die Wassertropfen 
gefrieren. Wenn die Wolke es dann an kalten Tagen regnen 
lassen will, schneit es.  

Diese Kristalle nennen wir auch Schneeflocken. Wenn man 
Glück hat fallen so viele Flocken, dass sie alle miteinander 
Straßen, Gehwege und Wiesen bedecken. Dann können wir all 
die Dinge mit dem Schnee tun, die wir am letzten Wochenende - 
hoffentlich - gemacht haben.  



Lied: Wir singen alle Hallelu 

 

Lest den Auszug aus der Bibel: 

Das Gleichnis vom Senfkorn: Mt 13,31-32 

Er legte ihnen ein weiteres Gleichnis vor und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, 
das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber 
hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des 
Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. 
 
Gespräch:  
 
Überlegt doch mal: Was hat das Senfkorn mit der Schneeflocke zu tun? 
 
Meistens ist es doch so, dass wir uns oft mehr über große Dinge freuen und denken, dass etwas Großes 
besser ist als etwas Kleines. Ein großes Eis zum Beispiel. Die große Pause. Große Pakete scheinen oft die 
besseren Geschenke zu sein. Kinder wollen oft ganz schnell groß werden.  
Bis jetzt habt Ihr in dieser Kinderkirche aber nur etwas über ganz kleine Dinge gehört. Ein Schneekristall ist 
winzig klein. Ein Senfkorn auch. Das ist ihre erste Gemeinsamkeit. 
Ihre zweite Gemeinsamkeit ist, dass sie am Anfang beide ganz klein sind, aber aus Ihnen etwas ganz 
großes werden kann. 
Aus dem Schneekristall wird mit vielen anderen Kristallen zusammen vielleicht mal ein Schneemann.  
Aus dem kleinen Senfkorn in der Erde, wird mit Wasser, Sonne und pflege mal ein großer Baum.  
 
Das heißt, denke ich, auch ganz kleine Dinge, Gesten oder Worte können ganz viel Großes bewirken, auch 
wenn es vielleicht erst nicht so scheint. Aus einem kleinen Scherz kann ein Lachanfall werden, aus einem 
kleinen Drücker eine große, lange Umarmung, aus einer kurzen Begegnung wird vielleicht eine 
Freundschaft. Ein kurzes Gebt gibt vielleicht Kraft und neuen Mut. Ein Anruf versüßt einen ganzen Tag.  
 
Ich wünsche Euch, dass Euch vor allem in dieser schwierigen Zeit die Kleinigkeiten in Eurem Alltag 
auffallen. Dass sie Euch gut tun und Ihr sie genießen könnt.  
 
Damit Ihr Euch auch weiter daran erinnern könnt, dass aus etwas Kleinem 
etwas ganz großes werden kann, lade ich Euch ein, dass Ihr jetzt bastelt. 
Dieser Schneemann ist ein tolles Beispiel dafür. 
 
Formt für die Schneeflocken kleine Kugeln und klebt sie so, wie Euer 
Schneemann aussehen soll auf ein Stück Pappe. Mit Filzstiften könnt Ihr dann 
dem Schneemann Augen und eine Nase malen und ihn verzieren, wie Ihr es 
schön findet.  
 
Hier ein Bild, wie er aussehen könnte:  
   
  
 
Wenn Ihr fertig seid, versucht einen Moment ganz ruhig zu werden und tief ein und auszuatmen. Überlegt 
mal, ob es Menschen gibt, für die Ihr beten möchtet. Tut das gemeinsam, in dem Ihr den Namen dieser 
Person sagt oder eine Bitte aussprecht, oder in dem Ihr ganz fest an diese Person denkt. 
 
Fasst alle Bitten zusammen in dem Gebet, welches uns Jesus gelehrt hat: 
Vater unser… 
 
Segen: Macht Euch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn und sprecht: 
„Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“ 
 
Singt zum Abschluss: Gottes Liebe ist so wunderbar 


