Kindergottesdienst
zum Weltgebetstag

Vanuatu – unser ewiges Land
Worauf bauen wir?

Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst!
Einmal im Jahr feiern wir einen Gottesdienst zusammen mit ganz vielen Menschen überall auf der
Welt. Frauen aus verschieden Ländern bereiten ihn vor. Dann wird die Idee weltweit verschickt
und überall auf der Welt beten Frauen, Männer und Kinder zusammen. In diesem Jahr haben
Frauen aus Vanuatu Texte geschrieben. Und sie haben uns Fotos geschickt, wie es bei Ihnen
aussieht.
Weißt du, wo Vanuatu liegt? Vanuatu ist ein aus 83 Inseln und Inselgruppen bestehender
Inselstaat im Südpazifik. Schau doch mal auf dem Globus nach, falls du einen hast.

In Vanuatu gibt es ganz viele verschiedene Sprachen. Englisch oder Französisch sprechen viele.
Eine eigene Sprache, die die meisten verstehen, heißt Bislama. Und da begrüßt man sich fast so
wie bei uns:
Halo!
Gebet
Lieber Gott, beim Weltgebetstag feiern wir mit ganz vielen Menschen überall auf der Welt
Gottesdienst.
Wir sind nicht allein, überall gibt es Christinnen und Christen.
Du hast uns Kinder lieb, danke, Gott.
Danke, dass wir voneinander hören und immer wieder etwas Neues lernen können.
Danke für die Musik. Danke für die schönen Bilder.
Und danke für die Bibel, die es in Vanuatu in so vielen verschiedenen Sprachen gibt.
Sei du mitten unter uns mit deinem Segen, Gott.
Amen.

Wir haben ein kurzes Video gemacht, in dem du etwas über das Land und die Menschen in
Vanuatu erfährst.
Und wir möchten zusammen ein Lied singen. Schau dir doch unser Video mal an
Lied: Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund
1. Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund,
der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund,
der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund,
und der Regen strömt herab.
Der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch,
der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch,
der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch,
doch das Haus auf dem Fels bleibt steh’n.
2. Ein Narr aber hat auf Sand gebaut,
ein Narr aber hat auf Sand gebaut,
ein Narr aber hat auf Sand gebaut,
und der Regen strömt herab.
Der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch,
der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch,
der Regen strömt herab und die Flut steigt hoch,
und das Haus auf dem Sand fällt um.
3. So bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ,
so bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ,
so bau dein Haus auf den Herrn Jesus Christ,
und der Segen strömt herab.
Der Segen strömt herab und Gebet steigt hoch,
der Segen strömt herab und Gebet steigt hoch,
der Segen strömt herab und Gebet steigt hoch,
so bau dein Haus auf den Herrn!

!

Der Hausbau
Die Frauen aus Vanuatu haben uns eine Geschichte mitgegeben, die in der Bibel steht und die
ihnen besonders wichtig ist.
Es geht darum, dass Jesus gesagt hat: Es lohnt sich, auf meine Worte zu hören.
Und damit wir das auch wirklich verstehen, sagt Jesus: Stellt euch einen Mann vor, der ein Haus
bauen wollte. Erst mal brauchte er ein gutes Grundstück. Er hat gesucht und er hat es gefunden
und es gefiel ihm gut. Und er dachte: Hier möchte ich mein Haus bauen.
Und dann fing er an. Er hat sich Pläne gemacht, wie das wohl aussehen könnte und welches
Material er braucht. Manches war unpraktisch, manchmal ging auch etwas schief.
Also insgesamt, dachte er, geht es schon gut voran. Er hat sich darauf gefreut, wie es wohl ist,
wenn sein Haus fertig ist.
Und dann war es endlich so weit. Er konnte einziehen in sein Haus und es war richtig schön.
Es war gemütlich und er hat gerne da gelebt.
Manchmal, wenn’s draußen richtig doll blitzte und donnerte, wenn es ein bisschen ungemütlich
draußen wurde, war das kein Problem, denn er war sicher in seinem Haus.
Manchmal hat er auch sein Haus verlassen, weil es auch andere Menschen gab, die er gerne
treffen wollte, und dann hat er den ein oder anderen besucht.
Dann gab es noch jemanden, der dachte auch: „Ich hätte gerne ein schönes Haus. Ich muss mal
nach einem Grundstück suchen“. Und er machte sich auch auf den Weg und suchte nach einem
schönen Grundstück und fand eins und dachte: „Das ist mein Grundstück.“ Und er baute sich ein
Haus. Er hatte bei dem anderen gesehen, wie’s geht. Ist gar nicht so schwer, dachte er, das krieg
ich auch hin.
Und, siehe da, so nach und nach war auch dieses Haus fertig. Und der Mann war ganz stolz: Mein
Haus ist schön. Aber nach und nach, dem Mann wurde ganz schlecht, brach dieses Haus
zusammen. Das Fundament hat es nicht getragen. Das, was vorher so schön aussah, war nur
noch ein Schutthaufen. Von seinem Haus ist nichts übriggeblieben.
Jesus hat gesagt, es ist wichtig, auf das Fundament zu achten. Ihr braucht einen stabilen Boden,
der euch trägt. Wenn ihr euch an meine Worte haltet, dann habt ihr ein Fundament, das euch
trägt.

Jetzt bist du dran:
Überleg doch mal, welche Dinge im Leben wichtig sind und was dir Halt gibt. Was gehört
zum festen Fundament unseres Lebens? Das kann der Glaube an Jesus sein oder das
Gebet. Vielleicht gibt dir deine Familie Halt oder Freunde, oder dir ist ein Kuscheltier ganz
wichtig. Fallen dir noch weitere Dinge ein?
Schreibe diese Begriffe auf Steine und lege die Steine vor die Kirchentür. Mal sehen, wie
groß unser „gemeinsames Fundament“ wird

!

Das Lied „Segen, Gottes guter Segen“ haben wir in den letzten Jahren schon beim
Weltgebetstag gesungen. Das Weltgebetstags-Team hat Strophen über Vanuatu und zum
Thema geschrieben. Sing mit!
Lied: Segen, Gottes guter Segen
Ref.: Segen, Gottes guter Segen verbindet unsre Welt.
Auf allen unseren Wegen Gottes gute Hand uns hält.
1. Heut geht’s nach Vanuatu, das liegt im weiten Meer.
Die Menschen dort sind glücklich und lächeln deshalb sehr.
2. Bislama heißt die Sprache, die alle hier versteh’n.
Man zeichnet in den Sand rein, so können’s alle seh’n.
3. Es gibt den blauen Seestern und auch den Palmendieb.
Der knackt die Kokosnüsse, weil er die Frucht so liebt.
4. Ein Haus gebaut auf Felsen, ja das hat guten Grund.
So ist’s mit meinem Wort auch, tut Jesus allen kund.

Gebet
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.
Segen
Gott schenke dir einen festen Grund, der dich hält.
Gott halte seine Hand schützend über dich
in den Stürmen des Lebens.
Gott halte dich fest mit seiner Liebe.
So segne dich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

