
KINDERKIRCHE ZU HAUSE 
am Sonntag, 7. März 2021 

erstellt vom Team der Kinderkirche St. Johannes/Rebdorf 
 

Jona und der Wal 
 

 
 
 

Vorbereitungen 
 
Ihr benötigt ein Tischtuch oder eine Serviette, 
eine Kerze, Streichhölzer bzw. ein Feuerzeug, 
die Vorlage der Liedblätter (zum kräftigen Singen), 
einen Ausdruck des Ausmalbildes Wal, Stifte, Schere 
einen PC zum Anschauen des Youtube-Videos 
 
Gestaltet einen Altar/Tisch in eurer Mitte mit der Tischdecke und der Kerze. Vielleicht stellt 
ihr auch ein Kreuz, eine Bibel und ein paar Blumen darauf. 
 

Kreuzzeichen Wir wollen heute zu Hause Kinderkirche feiern. Dazu beginnen wir im 

   Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied   „Ich bin da" 

 

Kerze entzünden  Als Zeichen, dass Gott uns ganz nahe und immer unser Freund ist, 

wollen wir eine Kerze anzünden und sie in unsere Mitte stellen. 
 

Gebet Guter Gott. Wir feiern heute bei uns zu Hause Kinderkirche und wollen 

die Geschichte von Jona und dem Wal kennenlernen. In dieser erfahren 
wir, dass Gott immer für uns da ist, auch wenn wir mal einen Fehler 
gemacht haben. Danke, dass du jetzt und immer für uns da bist. Amen. 



Hinführung    

 Hast du schon mal etwas gemacht, was gar nicht gut war? 

 Warum war das nicht gut? 

 Hat dann jemand mit dir geschimpft? Warum? 

 Hast du dich nachher geärgert, dass du das gemacht hast? 

 Hast du dich dafür dann entschuldigt? 

 Wenn nochmal sowas passiert, was könntest du dann anders 

machen? 

Evangelium nach Jona 1 - 4  
Jona läuft weg – Eine Kinderbibelgeschichte: 
https://www.youtube.com/watch?v=VQirySzABFo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auslegung  

 Was ist in der Geschichte passiert? 

 Was hast du dir gemerkt? 

 Was ist dir besonders aufgefallen? 
  

Du hast uns vorher erzählt, dass du auch schon mal etwas gemacht 
hast, was dir hinterher leid getan hat. So erging es auch Jona. Gott hat 
ihm um etwas gebeten, was er gar nicht gern machen wollte. Im Bauch 
des Wales ist Jona klar geworden, dass er einen Fehler gemacht hat. Er 
wollte es wieder gut machen und ist in die Stadt Ninive gegangen, um 
den Leuten dort zu sagen, dass sie auf Gott hören und keine gemeinen 
Sachen mehr machen sollen.  
Wir haben also die Möglichkeit, einen Fehler wieder gut zu machen. 
Und dann ist uns der, mit dem wir gestritten haben, nicht mehr böse, 
weil wir uns entschuldigt und versöhnt haben. Und der liebe Gott ist 
uns dann auch nicht mehr böse. 

 

Lied   „Das wünsch ich sehr“ 

 

Fürbitten  

Von Jona können wir lernen, dass wir einen Fehler wieder gut machen können. 
So bitten wir: 

 

 Lieber Gott, verzeih uns unsere Fehler und lass uns wieder neu anfangen. 

 Wir bitten dich erhören uns 

 

 Lieber Gott, sei bei uns, wenn wir einmal nicht wissen, wie wir uns richtig 

verhalten sollen. 

 Wir bitten dich erhören uns 

 

 Lieber Gott, wir danken dir, dass du und meine Familie immer für mich da 

seid. 

 Wir bitten dich erhören uns 

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


So wollen wir uns die Hände reichen und gemeinsam das Vaterunser beten. 
 

Vater unser 
 
Lied  Kindermutmachlied – „Wenn einer sagt, ich mag dich, du“ 

 
  

Schlussgebet 
Guter Gott, 
du hast den Menschen von Ninive geholfen 
und die Stadt gerettet. 
Du bist ein Gott der Liebe. 
Du gibst allen Menschen immer wieder die Möglichkeit, 
Fehler einzusehen und neu anzufangen. 
Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. 
Amen. 

 
Bastelaktion 

1. Schneide den Wal aus (auch an der gestrichelten Linie)! 

2. Klebe ihn auf ein Blatt Papier! 

3. Male Jona in den Bauch des Wales! 

4. Gestalte eine Unterwasserwelt! 
 

Macht euch auf den Weg in unsere Pfarrkirche St. Johannes in Rebdorf. 
Dort befindet sich links nahe dem Seiteneingang eine Stellwand der 
Kinderkirche. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr dort euren Wal an die Pinnwand hängt. 
(Schreibt bitte euren Namen drauf, damit wir ihn auch wieder zurückgeben 
können.) 

 
 
Bis bald!  
Euer Team der Kinderkirche Rebdorf 
 
 



 


