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„Kinderkirche im Wohnzimmer“ am 11.10.2020 

 

 

Gott ist für uns da – Daniel in der Löwengrube 

 
1.: Eingangsvotum 
 
Guter Gott, wie schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, egal ob im Wohnzimmer 
oder in der Kirche. Vieles haben wir erlebt in den vergangenen Wochen. Wir haben Schönes 
erlebt in der Kita, in der Schule, daheim mit der Familie und mit den Freundinnen und 
Freunden.  
Dafür möchten wir dir, Gott, danken.  
 
Guter Gott, es gab auch einiges, worüber wir uns geärgert haben. Und da ist manches, das 
unser Herz traurig macht. Manchmal haben wir auch Angst. Das dürfen wir dir alles sagen. 
 
Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du bei uns bist, wenn wir fröhlich sind, und auch 
dann, wenn wir traurig und ängstlich sind.  
Amen.   
 
bearbeitet aus: Evangelische Kinderkirche. Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Verlag 
Junge Gemeinde. 92. Jahrgang. Juli-September 2020: S. 367. 
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2.: Lied: Meine Zeit steht in Deinen Händen (Auch zum Anhören!) 
 
Meine Zeit steht in Deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Dir. 
Du gibst Geborgenheit, Du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in Dir. 
 
Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 
Doch Du liebst mich, Du lässt mich nicht los. 
Vater, Du wirst bei mir sein. 
 
Meine Zeit steht in Deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Dir. 
Du gibst Geborgenheit, Du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in Dir. 
 
Text und Melodie: Peter Strauch; Rechte: Hänssler Verlag, D-71087 Holzgerlingen 
 
 
 
3.: Erzählung: Daniel in der Löwengrube nach Daniel 6 
 
Hierzu gibt es einen kleinen Film! 
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4.: Lied # 216: Gott sagt uns immer wieder – Strophen 1-3  (Auch zum Anhören!) 

 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
1.  Tag und Nacht, Nacht und Tag, Gott ist uns so nah. 

Früh am Morgen, spät am Abend, immer ist er da. 
 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
2.  Das macht Mut und gibt Trost: Gott ist uns so nah. 

Was kann uns denn noch erschrecken, immer ist er da. 
 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
3.  Wo wir sind, was wir tun: Gott ist uns so nah. 

Er lässt uns niemals alleine. Immer ist er da.  
 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
Text: Rolf Krenzer; Melodie: Peter Janssens; aus: Gott zieht vor uns her, 1990; Rechte: Peter Janssens Musik Verlag, Telgte 
aus: Andreas Ebert (Hrsg.): Das Kindergesangbuch. Claudius-Verlag 1998. 12. Auflage 2014, S. 352 f. 
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5.: Vater unser  
 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen.  
 
 
 
6.: Ausgangsgebet 
 
Gott,  
Du bist da und wir sind da. Jetzt.  
An jedem Tag ist das so. 
Und auch in der Nacht natürlich.  
Und sogar noch weiter:  
“Alle Tage bis an das Ende der Welt.” 
So hast du es versprochen. 
Lass uns das spüren. 
Heute. Morgen.  
Und jeden anderen Tag in der Woche. 
Gott, du bist da und wir sind da.  
Das ist gut. Amen.   
 
bearbeitet aus: Evangelische Kinderkirche. Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Verlag 
Junge Gemeinde. 92. Jahrgang. Juli-September 2020: S. 353. 
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7.: Lied # 220: Gott, Dein guter Segen – Strophen 1-3  (Auch zum Anhören!) 
 
1. Gott, Dein guter Segen ist wie ein großes Zelt,  

hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Schütze und bewahre mich.   
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

2.  Gott, Dein guter Segen ist wie ein helles Licht,  
leuchtet weit allezeit in der Finsternis.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Leuchte und erhelle mich.   
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

 3.  Gott, Dein guter Segen ist wie des Freundes Hand,  
die mich hält, die mich führt in ein weites Land.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Führe und begleite mich.  
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

 
Text: Reinhard Bäcker; Melodie: Detlev Jöcker; Rechte: Menschenkinder Verlag, 48157 Münster  
aus: Andreas Ebert (Hrsg.): Das Kindergesangbuch. Claudius-Verlag 1998. 12. Auflage 2014, S. 358 f. 
 
 
 
8.: Aaronitischer Segen  
(4. Mose 6, 24) 
 
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
 
 
  



„Kinderkirche im Wohnzimmer“ am 11. Oktober 2020  6/6 
 

9.: Bastelanregung: Löwenmasken (siehe Kurzfilm, und es gibt eine Vorlage) 
  
Ihr benötigt:  
  

-       einen Drucker 
-       festes Papier/dünne Pappe 
-       eine Schere, evtl. Papierkleber 
-       Stifte in den Farben von Löwen oder noch bunter 
-       Gummiband, notfalls eine Schnur 

  
1. Druckt die Bastelvorlage aus, wenn möglich auf festeres Papier/Pappe.  
Solltet ihr nur auf normales Papier drucken können, klebt die Maske auf festeres Papier, 
damit sie stabil genug ist. 
  
2. Bemalt/beklebt die Maske, so dass sie wie ein Löwengesicht aussieht.  
  
3. Schneidet die Maske aus und auch die Augen der Maske, damit ihr selbst durchschauen 
könnt.  
  
4. Befestigt nun ein Gummiband oder eine Schnur (zum Knoten) an der Maske, um sie 
tragen zu können. 
  
Viel Freude! 
 


