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Fröhlich sein mit Gott 

 
 
   
Lied  „Ich bin da" 
 
Gebet  Guter Gott, wir feiern heute Kinderkirche im Namen des Vaters, 

weil Gott bei uns ist, des Sohnes, weil Jesus Christus unser Bruder 
ist, und des Heiligen Geistes, weil der Geist Gottes uns Freude am 
Leben schenkt. 

 

Hinführung Die Faschingszeit lädt uns dazu ein, dass wir uns gern verkleiden.  
 Wer möchtest du in diesem Fasching gern sein? 
  → Kind(er) antworten lassen 
 Warum wärst du gern ein/e … und warum findest du sie/ihn so 

toll? 
  
 Könntest du dir auch vorstellen, ein Zauberer zu sein? Oder eine 

gute Hexe? Was wäre denn toll an dieser Rolle? 

 

 Oder was wäre das Besondere, wenn du ein König wärst? Oder 
eine Prinzessin? 

 

  Warum verkleiden sich denn auch manche als Löwen? Was kann 
ein Löwe besonders gut? 

 

 Manche Kinder oder Erwachsene setzen sich eine lustige rote Nase 
auf und verkleiden sich als Clown. Er macht Witze, zieht 
Grimassen, ist manchmal ein Tollpatsch und bringt die Leute zum 
Lachen. Clowns sind nicht nur in der Faschingszeit zu sehen, 
sondern auch im Zirkus oder im Krankenhaus, um die kranken 
Kinder und Erwachsenen aufzumuntern. 

 

 So wie ein Clown uns aufheitern will, uns fröhlich stimmen und 
lachen sehen will, so will es auch der liebe Gott: Er will, dass wir 
fröhlich sind, von Herzen lachen und Feste feiern. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Lied zum Mitmachen: „Wenn du fröhlich bist“ 
   (https://www.youtube.com/watch?v=gzwlWBNobXw) 
 

Geschichte aus der Bibel: 

 Eines Tages feierte das Volk der lsraeliten ein Fest. Sie waren 
mit ihren großen Viehherden in ein besonders schönes Tal 
gekommen mit grünen Wiesen für die Tiere und Bächen mit 
klarem, frischem Wasser. „Jetzt", so sagte David voll Freude, 
„wollen wir feiern", und er begann, fröhlich vor der 
Bundeslade, der heiligen Schatztruhe der Israeliten, zu 
tanzen. Er wurde immer glücklicher dabei, wirbelte im Kreis 
herum, klatschte in die Hände und sang laut ein frohes Lied. 
„Aber was tust du da", sagte Michal, seine Frau, streng zu 
ihm, „was fällt dir ein, zu tanzen und zu singen vor der 
Bundeslade, benimm dich ordentlich und leise, wie es sich 
gehört." „Ach was, Michal", rief David aus, „wie sollte ich 
mich nicht freuen vor meinem Gott. Wie sollte ich ihm nicht 
zeigen, wie dankbar und froh ich bin, weil er mir und dem 
Volk so viel Gutes tut." Und so tanzte David weiter und sang 
ein frohes Danklied.  

 

Lied:  1. „Gottes Liebe ist so wunderbar ...“ 

  2. „Gottes Freude ist so wunderbar ...“ 

  3. „Gottes Lachen ist so wunderbar ...“ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzwlWBNobXw


Fürbitten: Wir beten zu Gott, der uns fröhlich und lachend sehen will: 

  1. Lieber Gott, lass alle Menschen auf der Welt lachen können. 

  2. Lieber Gott, schenke uns fröhliche Tage. 

  3. Lieber Gott, mach die wieder roh, die traurig sind.  

  4. Lieber Gott, gib uns Menschen, die mit uns lachen können, 
      wenn wir mal traurig sind.  

Vater unser: Alle unsere Bitten fassen wir zusammen mit dem Gebet, das uns 
  Jesus gelehrt hat: Vater unser im Himmel, … 

 

Schlussgebet:  

Guter Gott, du willst, dass wir fröhlich und glücklich sind und 
viel lachen. Lass uns diese Freude auch anderen 
weiterschenken und lass uns gut zueinander sein. AMEN  

 

Heute gibt es keine Bastelaktion, sondern eine Faschingaktion: 

Verkleidet euch und geht in unsere Kirche. So wie David vor Gott fröhlich 

war und tanzte, so könnt auch ihr voll Freude in euren Kostümen zu Gott 

kommen. 

An unserer Stellwand in der Kirche (vorne links) wartet eine kleine 

Überraschung in Form eines Tütchens für jeden von euch. Habt viel 

Freude damit! 
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