
Kleinkindergottesdienst im Langdorfer Pfarrsaal
Motto: Ich bin kostbar !

Nachdem die erschwerten Coronavorschriften aufgehoben sind wagt es das auf drei Frauen 
geschrumpfte Kleinkindergottesdienst-Team um Verena Ellerbeck, Birgit Hirtreiter und Maria
Weinberger wieder kindgerechte Gottesdienste für unsere Kleinsten anzubieten. Der 
Gottesdienst stand unter dem Thema: Ich bin kostbar. Zur Vorbereitung wurde der "Altar" in 
der Mitte des Saales aufgebaut, bestehend aus einem großen blauen Tuch. Darauf wurden 
Tücher in Blau, Rot, Gelb und Grün gelegt und unter jedes Tuch eine Muschel gelegt. In der 
Mitte des Tuches stand die Jesuskerze, die zu Beginn des Gottesdienstes von einem Jungen 
angezündet wurde. Nachdem Verena Ellerbeck alle Anwesenden begrüßt hatte spielte Birgit 
Hirtreiter auf ihrer Gitarre das Eingangslied: Guter Gott, wir fangen mit Dir an. Zur 
Einführung erzählte Maria Weinberger eine Geschichte über den Familienurlaub am Strand. 
Es ist schön das blaue Wasser zu sehen, den Wellen zuzuschauen, das rauschen des Meeres zu
hören und barfuss im Sand zu gehen. Am Allerschönsten ist es, Muscheln im Sand zu suchen 
und diese dann auch mit Nachhause zu nehmen. Ihr habe sicher schon entdeckt, dass in 
unserer Mitte viele bunte Tücher liegen und bevor ich euch verrate was diese Tücher 
bedeuten, singen wir noch ein Lied über Gottes Liebe: Gottes Liebe ist so wunderbar. Jedes 
Kind hatte einen farbigen Punkt bekommen und wessen Farbe von Verena Ellerbeck 
angezeigt wurde, der durfte sich unter dem zur angezeigten Farbe passenden Tuch eine 
Muschel hervorholen.
Alle haben nun eine Muschel gefunden, eine schöne Sommer-Urlaubs-Muschel !
Manche Muscheln sind sehr kostbar, in ihnen liegt eine kleine runde, glänzende Perle, ein 
kleiner Schatz. Den Kindern wurde nun ein kleines Schatzkästchen gezeigt und gefragt 
welcher Schatz wird wohl darin zu sehen sein. Es kamen viele verschiedene Antworten, wie 
Geld, Gold, Schmuck usw.. Nun durfte jeder in den sich im Schatzkästchen befindlichen 
Spiegel schauen und dort hat jeder einen besonderen Schatz gesehen, jeder hat sich selbst 
entdeckt. Jedes Kind, jede Mama, jeder Papa, ja jeder Mensch ist kostbar. Gott hat uns alle 
lieb und hält uns wie eine wertvolle Perle in seiner großen, guten Hand. Zum Abschluss 
wurde noch das Segenslied: Gottes Segen sei mit uns, gesungen. Begleitet wurden die Lieder 
alle von Birgit Hirtreiter mit ihrer Gitarre und die Kinder durften natürlich ihren Schatz, die 
Muschel mit nach Hause nehmen. In der Ferienzeit wird eine kleine Sommerpause eingelegt.
Der nächste Kleinkindergottesdienst findet voraussichtlich wieder im September statt, wird 
dann rechtzeitig bekannt gegeben.


