
EngelHomeGottesdienst - 28.6.2020

Jesus tut Wunder
Joh 2, 1-10; Joh 6,1-15

Vorschlag Material:
Für den Raum: Tuch oder Decke für den Boden, Tauf-/ Kommunion-Kerze, Streichhölzer/ 

Feuerzeug, Kissen

Für das Thema: • Brotkorb folgendermaßen vorbereiten: ganz unten liegt eine Serviette, 
dann kommen lecker Sachen (entweder Fladenbrot, Knabbereien, Salz-
stangen,…), anschließend wieder eine gleiche Serviette mit nur sehr we-
nig der leckeren Sache (z.B. eine halbe Salzstange) und oben drauf ein 
Tuch

• Tonkrug, Wasserkaraffe und Becher für jeden: Den Tonkrug zur 
Hälfte mit Saft (am besten Traubensaft), die Wasserkaraffe mit Wasser 
füllen (später soll Wasser in den Tonkrug gegossen werden, es sollte also
noch Platz im Tonkrug sein)

Für das Basteln:   1 kg Erdbeeren (oder andere leckere Früchte)
    500 ml Wasser
    750 g Zucker
    2 Zitronen 
    Verschließbare Glasflaschen

Für die Musik: eigene Instrumente/Noten, Rasseln und/oder Handy/Computer

Aufräumlied: Vielleicht muss noch etwas aufgeräumt werden, so wie am Ende jeder Spielstrasse?
Lied: Willkommen, Hallo im Vaterhaus 1.1 in der Liederdatei

Begrüßung: Wir hoffen ihr seid alle gesund und es geht Euch gut!
Auch am 14.6.2020 haben wir wieder einen MiniEngelHomeGottesdienst für Euch vorbereitet. 
Viel Spaß beim Nachspielen, Erzählen und Basteln mit Euren Kindern.

Unser Thema heute: „Wir können auf Jesus vertrauen, er kümmert sich!“

Jeder nimmt Platz und wir singen unser Begrüßungslied:
„Ich bin da, du bist da, wir sind alle da, ist denn auch die/der ... da, ja ja ja.“
Reihum werden alle Familienmitglieder so begrüßt.
Frage in die Runde: „Wen wollen wir noch begrüßen? Wisst ihr das?“

Jesus, ja genau:
Kerze anzünden: Als Zeichen dafür, dass Jesus und Gott bei uns ist, wollen wir diese Kerze 
hier in unserer Mitte anzünden!“
Nochmal das Begrüßungslied für Jesus: „Ich bin da....“

Kreuzzeichen: Und so beginnen wir diesen Kindergottesdienst Zuhause im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen



Thema:
„Eines Tages ging Jesus mit seinen Jüngern zum See Genezareth und gaaaaaaanz viele Menschen 
waren auch da, um Jesus zu sehen. Und sie hörten zu, was Jesus ihnen zu sagen hatte. Und Jesus 
hatte viel zu sagen, zum Beispiel, dass Gott alle Menschen lieb hat und uns immer das gibt, was wir
zum Leben brauchen. Und er redete noch viel mehr und lange.
Aber irgendwann hatten die vielen vielen Menschen Hunger. Mh, das war schwierig. Und Jesus 
fragte, was denn da wäre.“  Der Brotkorb wird geholt und das oberste Tuch gelüftet und der spärli-
che Inhalt wird allen gezeigt. Kinder fragen: „Mh, na, ob das reicht?“ Aufstehen und reihum allen 
reichlich aus dem unteren Teil des Korbs geben (und gern nachgeben). Dann alles lüften und zei-
gen, wie viel noch da ist. „So war das damals bei Jesus auch: Ein Junge brachte 5 Brote und 2 Fi-
sche und alles wurde unter den vielen vielen Menschen verteilt, so dass alle satt wurden. Und am 
Ende wurde alles eingesammelt und 12 Körbe mit Broten wurden mit den Resten gefüllt.
Das war ein Wunder, das Jesus gemacht hat. Und er wollte damit zeigen, dass Gott sich immer um 
uns kümmert!“

„Jesus hat auch noch andere Wunder gemacht. Zum Beispiel auf einer Hochzeit, war plötzlich der 
Saft äh der Wein aus.“ Tonkrug, Wasserkaraffe und Becher für jeden holen. „Und Jesus ließ 
Wasser in Krüge füllen.“ Für alle sichtbar Wasser in Tonkrug gießen (aufpassen, dass es nicht 
überläuft). Dann Getränk aus dem Tonkrug verteilen. „Na, wie schmeckt das? Jesus hat aus Was-
ser Wein gemacht. Das hat ganz lecker geschmeckt.“

Jetzt noch einmal erklären, dass das von uns natürlich kleine Tricks waren (auch bitte erklären, 
wenn sie wissen wollen, wie die Tricks funktieren.). 
„Aber bei Jesus war das wirklich echt! Jesus kann aus „Wenig“ „Viel“ machen, weil er Gottes Sohn
ist. Und weil er uns zeigen will, wie gut er es mit uns meint und dass Gott WIRKLICH für uns sor-
gen kann.“
 
Lied: Ja, ja, ja, hurra, hurra
Ja, ja, ja, hurra, hurra, Jesus ist mein Freund hurra. Ja, ja, ja, hurra, hurra, mein bester Freund sogar.

Gebet:Guter Gott, wir danken dir, dass Du immer weißt, was wir brauchen! Wir bitten dich, dass 
wir lernen, dir zu vertrauen, dass du uns immer versorgst mit all den Dingen, die wir zum Leben 
brauchen. AMEN

Lied: Vom Anfang bis zum Ende/ Immer und überall 1.7 in Liederdatei

Elternimpuls: 
Macht euch bewusst, was euch  Gott schenkt und benennt mit euren Kindern die Dinge, die für uns selbstver-
ständlich sind. Aber eigentlich gar nicht selbstverständlich sind (vor allem nicht in anderen Teilen der Welt).

Basteln: (Quelle: lecker.de)
Wir kochen Erdbeersirup!Erdbeersirup – die Zutaten für 1 Liter:
  1 kg Erdbeeren
    500 ml Wasser
    750 g Zucker
    2 Zitronen 
    Verschließbare Glasflaschen
1. Die Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Die Früchte in einen Topf geben, mit Wasser auf-
gießen und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen bis die Erdbeeren zerfallen. Zitronen-
saft hinzugeben und unterrühren.
2. Die Erdbeeren durch ein mit einem Mulltuch ausgelegtes Sieb passieren, den Zucker unter den 
Saft rühren und so lange köcheln lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Den Erdbeersirup heiß in
saubere Flaschen füllen und sofort verschließen.


