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Gottesdienst am 24.1.2021 
Herzenswünsche (Abraham)  

Schön, dass ihr euch eine Gottesdiensttüte geholt habt! 

Dies hier ist der Ablauf des Gottesdienstes. Alle Materialien sind in 
der Tüte. Darüber hinaus haltet bereit: Eine Kerze & Zündhölzer, 

evtl. eine kleine Glocke/Klangschale, ein Handy mit QR-Code-
Scanner, Stifte (z.B. Woodys) und evtl. eine Malunterlage. 

Ach ja: Kiki ist übrigens gerade krank. Dafür lernt ihr heute ihre 
kleine Schwester Pippa kennen. 

Bereit? Dann geht’s jetzt los: 
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Zündet eure Kerze an. 

Läutet eure Glocke oder Klangschale. 
(Alternativ könnt ihr per QR-Code ein 
Glockenläuten hören.)  

Einer von euch spricht: „Wir sind 

zusammen und feiern Gottesdienst. Wir 
Menschen und Gott.“ Alle sagen gemeinsam: Amen. 

Singt das Lied „Lasst uns miteinander“.  
Scannt dazu den QR-Code.  

Eine von euch betet: „Gott, du bist in die 

Welt gekommen, um mit uns unsere Wege zu 
gehen. Die unheimlichen, dunklen Wege und 
die schönen, hellen Wege. Danke, dass wir nie alleine sind. Du 
bist da.“ Alle sagen gemeinsam: Amen. 

Einer von euch liest vor, was Pippa euch zu sagen hat:  

 

 

 

 

 

 

 

Ich will sooooooooooooooo gerne Geige 

spielen. Meine Mama sagt, dass das 

ganz schön viel Geld kostet und dass 

ich nur Geige spielen lernen darf, 

wenn ich drei Mal in der Woche übe 

und fleißig zum Unterricht gehe. 

Wegen Corona kann ich da jetzt nur 

online am Instrumentalunterricht 

teilnehmen, das finde ich nicht so toll. 

Irgendwie weiß ich gerade gar nicht, ob 

ich das will mit dem ganzen Üben. 

Klingt anstrengend … 
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Nehmt das Büchlein zur Hand uns lest die Geschichte.  

Eine von euch liest die Auslegung: 

Was für eine verrückte Geschichte, oder? Da kann man sich 
schon fragen, warum sich der Abraham darauf eingelassen hat. 
Und erst die Sara, die ja noch nicht mal direkt mit Gott 
gesprochen hat, sondern sich einfach auf ihren Mann 
verlassen musste.  

Warum lassen sich Menschen auf so viele Schwierigkeiten ein?  

Ich glaube ja, du kennst die Antwort.  

Mal angenommen, du wünschst dir mal eine berühmte 
Fußballerin zu werden. Mehr als alles andere. Oder für alle 
Nichtfußballer unter euch: Du willst unbedingt endlich dein 
erstes eigenes Handy haben. Den ganzen Tag liegst du deinen 
Eltern damit in den Ohren. Nachts träumst du von vollen 
Fußballstadien, die dir zujubeln oder wie du mit deinen 
Freunden und Freundinnen Bilder hin- und herschickst auf 
deinem eigenen, wunderschönen, perfekten Handy. Seufz … 
Aber leider wollen dir deine Eltern keines kaufen. Und einen 
Fußballverein gibt’s bei euch nicht im Ort. Du bist deprimiert.  

Da kommt auf einmal ein neuer Lehrer an deine Schule. Der 
stellt eine Fußballmannschaft zusammen. Yeah! Jackpot! 
Leider stellt er eine Bedingung: Jeder, der bei ihm mitmachen 
will, muss sich bereit erklären 3x in der Woche zum Training zu 
kommen. Bei jedem Wetter. Egal ob du Lust hast oder nicht, 
egal ob Tante Martina Geburtstag hat oder nicht. Einzige 
Ausrede: Schulferien und Fieber. Wer einmal unentschuldigt 
fehlt ist draußen.  

 



4 
 

Oder deine Eltern sagen: Ok, weißt du was, du bekommst ein 
Handy. Aber für jede Minute die du am Handy bist musst du 
eine Minute draußen spielen und Lernen. 1 Stunde Handy 
bedeuten also 1 Stunde rausgehen und 1 Stunde Lernen extra.  

Öha. Willst du immer noch Profifußballerin werden? Willst du 
immer noch ein Handy haben?  

Wenn es wirklich dein Herzenswunsch ist dann bin ich mir 
sicher: Ja. Du nimmst in Kauf, dass es dich was kostet. Dass es 
anstrengend wird, dass du dir manchmal denkst „worauf hab 
ich mich denn da eingelassen!?“.  

Genau das hat Abraham gemacht. Er wollte diesen Sohn 
unbedingt. Besonders damals, als Abraham gelebt hat, 
bedeutete ein Sohn den Menschen viel: Er konnte den Besitz 
erben, die Linie weiterführen und vor allem hatten die 
Menschen das Gefühl, durch ihre Kinder weiterzuleben (das ist 
ja auch heute noch so). Abraham war schon so alt – er hatte 
das Gefühl: Wenn ich diese Chance, die Gott mir da anbietet, 
jetzt nicht nutze, dann war‘s das. Und weil er Gott vertraut 
hat, dass der ihn nicht übers Ohr haut – so wie du ja 
vermutlich auch deinen Eltern vertraust, dass sie sich an ihre 
Abmachung halten und dem Lehrer, dass er ein guter Trainer 
sein wird, wenn er das mit dem Training schon so ernst 
nimmt–, weil Abraham also zusätzlich zu seinem 
Herzenswunsch Vertrauen hatte, hat er den Schritt gewagt. 
Und es hinterher keine Sekunde bereut!  

Wie sieht‘s denn da bei dir aus? Hast du einen Herzenswunsch, 
oder vielleicht sogar mehrere, für die du bereit wärst, viel zu 
„opfern“?  
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Ihr Kinder: Schreibt auf die Tonpapierherzen je einen 
Herzenswunsch.  

Wenn ihr mögt, postet Bilder von eurem 
Gottesdienst oder euren fertigen Herzen auf 
unserer Facebookseite beim bereits 
bestehenden Eintrag zu Kiki. Schreibt uns 
dort auch gerne eure Feedback, 
Kommentare oder Grüße. Wir freuen uns! 
Scannt dazu den QR-Code.  

Einer von euch liest vor, was Pippa euch zu sagen hat:  

 

 

Singt das Lied „Er hält die ganze 
Welt“. Scannt dazu den QR-Code. 

 

… wenn Abraham so viel 

Geduld hatte so lange auf 

einen Sohn zu warten und 

bereit war das alles auf sich 

zu nehmen mit der 

Wanderung und so … dann 

werde ich das auch schaffen 

ganz fleißig zu üben, 

damit mein Herzenswunsch 

Geige spielen in  

Erfüllung geht. 
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Betet für andere Menschen.  

Jeder sagt Gott, um wen der sich besonders kümmern soll. Am 
Ende sagen alle: „Amen“.  
Ihr könnt auch dieses Gebet verwenden:  

„Guter Gott. Du verbindest uns Menschen miteinander. 
Du verbindest uns auch mit dir, Gott. Du bist in Verbindung mit 
uns allen. Daran knüpfen wir unsere Bitten an. Wir sagen dir 
unsere Gedanken. 
Gott, wir denken an alle, die wir lieb haben. Sei bei ihnen, was 
immer sie tun, wo immer sie sind. 
Gott, in unseren Gedanken und in unserem Herzen sind die 
Einsamen. Verbinde uns mit ihnen. 
Gott, wir legen die alle Kranken in Krankenhäusern ans Herz, 
die keinen Besuch haben können.  
Danke, Gott, dass es Menschen gibt, die helfen. Danke, für alle 
die sich einsetzen. 
Du bist unser Gott. Wir sind alle Deine Kinder, große und 
kleine. Wir sind miteinander verbunden und beten zu dir mit 
Worten, die du geschenkt hast.“ 

Betet das Vaterunser und macht Bewegungen dazu 

Scannt den Code und seht, wies geht.  

Eine von euch spricht den Segen:  
Fasst euch alle an den Händen. „Es segne 
und behüte uns Gott, der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist.“  
Alle sagen gemeinsam: „Amen“. 
 

Lasst euch jetzt die Kekse schmecken. 😊  
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Und wenn ihr mögt, werft ein paar virtuelle 
Münzen in unseren Online-Klingelbeutel. 
Herzlichen Dank! 
 
Der nächste KIKI findet hoffentlich wieder live statt:  
am Sonntag, den 25. April um 10 Uhr.  
 
Leider müssen wir uns bis dahin von zwei treuen Mitgliedern 
verabschieden: Julia Peschke, die viele Jahre lang engagiert bei 
uns mitgedacht und vorbereitet hat und immer auswendig 
wusste, welche Themen schon dran waren (du wirst uns 
fehlen!) – ihre Kinder sind dem Kiki-Alter nun langsam 
entwachsen.  
Und Lisa Bühler, die mit ihrer „Pfarrer-Ausbildung“ fertig ist 
und ab März ihre erste eigene Stelle antritt. Wir sagen ganz im 
Sinne Abrahams: Vertraut den neuen Wegen! Und freuen uns, 
dass ein paar Konfis im April dabei sein werden, um die Lücke 
zu füllen.  
 
Wir freuen uns dennoch über Verstärkung unseres Teams. Hat 
eine oder einer von euch Lust? Meldet euch jederzeit, gerne 
auch per whatsapp, bei Katharina Rigo: 0171-9022278. 
 

Euer Kiki-Team   

Lisa, Kerstin, Anna und Katharina 
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Abraham zum Ausmalen. 


