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KINDERGOTTESDIENST@HOME 

Unterm Sternenzelt 
 

 

Gebet 

Lieber Gott, 

wenn wir jetzt Kindergottesdienst feiern, denken wir an die vielen Menschen, die 

krank sind, die ihr Bett nicht verlassen können oder sogar im Krankenhaus sind. Hilf 

ihnen, schnell wieder gesund zu werden. 

Wir denken an diejenigen, die das Haus nicht verlassen dürfen. Schenke ihnen 

Geduld und Gelassenheit. 

Wir denken an die Menschen, die in dieser schwierigen Zeit für andere da sind. Gib 

ihnen Kraft, damit sie ihre Aufgaben gut erfüllen können. 

Wir denken an alle, die wir nicht sehen, die aber auch gemeinsam mit uns 

Kindergottesdienst feiern. Stärke unsere Gemeinschaft und sei uns nahe. Amen  

 

Psalm 8 für Kinder erzählt 

Gott, wie herrlich hast du den Himmel gemacht,  

mit Sonne und Mond, mit kleinen und großen Sternen.  

Er ist wie ein riesengroßes Haus 

über uns winzig kleinen Menschen. 

Das hast du uns geschenkt, 

du machst uns reich.  

All das schenkst du uns: 

Fische und Vögel, Schafe und Kühe, 

Katzen und Hunde, auch Wind und Wolken.  

Für uns von dir, du großer Gott. 

(aus: Im Schatten deiner Flügel. Psalmen für Kinder) 
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Weißt du, wieviel Sternlein stehen? 

Weißt du, wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt. 

Weißt du, wieviel Wolken ziehen weithin über alle Welt. 

Gott, der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet 

an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. 

 

Geschichte  

Abraham und seine Frau Sara wohnen in der Stadt Haran. Dort leben alle ihre 

Freunde und Verwandten. Abraham und Sarah sind schon alt. Sie haben keine Kinder.  

Eines Tages sagt Gott zu Abraham: „Geh fort aus deinem Land! Lass alles zurück; 

dein Haus, deine Verwandten, deine Freunde. Ich zeige dir ein anderes Land. Dort 

segne ich dich. Ich mache dich zum Vater von einem großen Volk.“Abraham tut, was 

Gott ihm sagt. Er macht sich mit Sara auf den Weg. Sie packen alles zusammen. Auch 

Abrahams Tiere und seine Hirten gehen mit.  

Der Weg ist sehr weit. Sie kommen in ein fernes Land, es heißt Kanaan. Gott sagt zu 

Abraham: „Das ist das Land! Ich gebe es dir und deinen Kindern.“ Abraham baut 

einen Altar. Er dankt Gott. 

Abraham und Sara wohnen jetzt in Kanaan. Aber sie haben noch immer kein Kind. 

Abraham sagt zu Gott: „Wir warten schon so lange. Sollen wir ohne Kinder sterben?“ 

In einer Nacht sagt Gott zu Abraham: „Sie die vielen Sterne am Himmel. Du kannst 

sie nicht zählen. So viele Kinder, Enkel und Urenkel wirst du haben.“ Abraham 

vertraut Gott. Er glaubt das, was Gott ihm sagt.  

Einmal sitzt Abraham vor seinem Zelt. Es ist Mittagszeit. Die Sonne scheint heiß. 

Abraham hat sich in den Schatten gesetzt. Da kommen drei Männer. Abraham sagt 

zu ihnen: „Setzt euch unter den Baum. Dort ist es kühl. Ich lade euch zum Essen ein.“ 

Abraham geht ins Zelt und sagt zu Sara: „Back feines Fladenbrot!“ Dann befiehlt er 

einem Diener: „Koch ein Festessen, einen guten Braten!“ Als alles fertig ist, trägt 

Abraham das Brot und den Braten unter den Baum und bedient die Gäste. Sie essen 

und trinken zusammen. Auf einmal fragt einer von den Männern: „Wo ist Sara?“ 

Abraham antwortet: „Drinnen im Zelt.“ Der Mann sagt: „Nächstes Jahr wird Sara 

einen Sohn haben.“ Sara hat alles gehört. Sie glaubt es nicht. Sie lacht. Sara denkt: 

„Wir können kein Kind mehr bekommen.“ Da sagt der Mann: „Warum lacht Sara? Für 

Gott ist nichts unmöglich.“ 

Nach einem Jahr haben Sara und Abraham einen Sohn. Er heißt Isaak. Der Name 

bedeutet „Lachen“. Jetzt können Sara und Abraham vor Freude lachen. Gott tut, was 

er sagt.                (Erzählung nach:Komm, freu dich mit mir. Die Bibel für Kinder erzählt) 



Ausgabe 2: Unterm Sternenzelt 

 

3 
Kindergottesdienst@Home   © Michaelisgemeinde Blankenloch 

Bastelidee 

Wir basteln einen Sternenhimmel: 

Ein Blatt mit Wasserfarbe (Buntstifte oder 

Wachsmaler gehen auch) in verschiedenen 

Blautönen anmalen. Auf das trockene Bild mit 

Kleber kleine Punkte auftragen und 

Sternchennudeln aufkleben. Wer mag, kann auch 

Sternbilder (z.B. den großen Wagen) gestalten. Tipp: Aufbleiben, bis es draußen 

dunkel ist, und in den Sternenhimmel schauen! 

 

Spielidee  

Mit Straßenmalkreide malst du verschieden große 

Sterne auf den Boden (wenn du nicht raus kannst, malst 

du jeweils einen großen Stern auf 

eine Zeitungsseite). Nun kann 

jeder Mitspieler mit fünf 

Steinen (Zapfen, 

Flaschendeckeln…) werfen. Alle 

Treffer werden zusammengezählt. Wer die meisten Punkte 

hat, darf das nächste Spiel aussuchen. 

 

Rezept 

Aus den übrigen Sternchennudeln kann man ganz leicht eine super-leckere 

Nudelsuppe kochen: 

Gemüse (kleingeschnittene Möhren, Kohlrabi, Zuccini, Erbsen, je nach Geschmack) 

mit Öl in einem großen Topf andünsten. Heißes Wasser/Gemüsebrühe dazugeben 

Nudeln darin kochen.  

In der Zwischenzeit in einem Mikrowellengefäß für jede Person ein Ei mit einem 

Esslöffel Milch verquirlen. Zugedeckt in die Mikrowelle stellen bis das Ei gestockt 

ist. Mit in die Suppe geben. Genießen und an die anderen Kindergottesdienstkinder 

denken! 
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Abschluss mit Vaterunser und Kindergottesdienstsegen 

 

Gott, lass mich wachsen.  

Zieh mich hin zu dir.  

Schütze meine Gedanken.  

Nimm die Sorgen von meinen Schultern. 

Lass mich heute nicht allein und segne mich.  

Amen 

 

Wer möchte, kann noch mit einem Pflegeöl, 

Olivenöl oder einer schönen Creme ein Kreuz in 

die Hand malen.  

 

 

 

Und jetzt bist du dran:  

Mache ein Foto von deinem Bild und schicke es an Daniel.deJong@kbz.ekiba.de 

Wir veröffentlichen alle Fotos auf unserer Homepage:  

https://ekg-heidelsheim.de/angebote/kigohome/ (unten auf Bildergalerie klicken) 

 

 

 

Herzliche Grüße, bleibt behütet 

das Kindergottesdienst@Home-Team 
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