
Kinderkirche Zuhause
Mein Licht-Blick auf die Schöpfung!

„Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, 
dass das Licht gut war.“ (1. Mose 1, 3.4a)


Material: 3 Kerzen, 1 Papprolle (z.B. von einer Küchenrolle), Fotoap-
parat 

Lied:  Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, loben, 
preisen den Herrn! Lasst uns das gemeinsam tun: singen, loben, prei-
sen den Herrn. Singen, loben, preisen den Herrn, singen, loben prei-
sen den Herrn, singen, loben preisen den Herrn, singen, loben, prei-
sen den Herrn!

1. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Vater - 2. 
Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Sohn Jesus 
Christus - 3.  Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den 
heiligen Geist.


Lasst uns beten: Gott, Du hast das Licht erschaffen. Du weißt, dass 
wir das Licht brauchen. Wir danken Dir dafür, dass dieses Licht so 
gut ist. Amen.


In der Bibel lesen wir, dass Gott die Erde erschaffen hat. Wir wis-
sen, dass es Erklärungen gibt für die Entstehung der Erde. Wir le-
sen in der Bibel also nicht, wie die Welt entstanden ist, sondern 
warum sie entstanden ist: Gott will, dass es gut für Dich ist!


Und so hat Gott zuerst das Licht erschaffen, weil das Licht gut für 

Dich ist. Das Licht war das Erste, damit wir im Licht auf die 


Schöpfung blicken können, denn alles, was Gott erschaffen hat, ist 
ein „Lichtblick“!


Heute wirfst Du einen Blick auf die Schöpfung, denn im Frühling 
können wir diese Schöpfung besonders gut sehen. Das ist so, als ob 
Gott nochmal ganz neu alles erschafft. Und das ist ein Lichtblick 
nach dem dunklen Winter.






Dass die Erde mit allem Ge-
schaffenen gut ist, verlieren 
wir manchmal im großen Gan-
zen aus dem Blick. Deshalb 
schau Dir jetzt mal das Kleine 
an. Für diesen Blick nimmst 
Du die Papprolle. Halte sie Dir 
vor Dein Auge. Nun siehst Du 
nicht die ganze große Welt, 
sondern das kleine Besondere.


Geh’ raus in Gottes Schöp-
fung! Mach einen Spazier-
gang, sieh’ Dir die Welt an, 

wie Gott sie erschaffen hat - durch die Papprolle. Suche jeweils, 
was Gott Gutes erschaffen hat - in bunten Farben steht es ge-
schrieben. Finde jeweils eine besonders gute Kleinigkeit und mache 
ein Foto davon.


Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an 
besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und Gott sah, dass es 
gut war.


Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das 

Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die Früchte tragen. 

Und Gott sah, dass es gut war.


Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und 
Vögel sollen fliegen. Und Gott sah, dass es gut war.


Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein je-


des nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes. Und Gott 
sah, dass es gut war. 


Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen. Und Gott sah an 
alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.


Bitte schick Deine Fotos per Mail bis zum 25.4.21 an Pastorin 
Schmale (mirjam.schmale@evlka.de). Schreib’ bitte dazu, welches 
Foto Du am schönsten findest. Wir werden aus allen Fotos einen 
Schatz für Deine Lichtblick-Box machen. Diesen Schatz bringen wir 
Dir dann zuhause vorbei.


Wir schließen die Kinderkirche mit unserem Beten: 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 unse-
ren 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.


Der Herr segne dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über Dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Ange-
sicht auf Dich und gebe Dir Frieden. Amen.


Lied:  Vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über mir 
und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebro-
chen: „Glaube mir, ich bin bei dir! Immer und überall, immer und 
überall, immer bin ich da! Immer und überall, immer und überall, 
immer bin ich da!“


Wir grüßen Dich herzlich, Deine Emma Grießhammer, Katrin Grieß-
hammer, Claudia Jahn, Mirjam Schmale

mailto:mirjam.schmale@evlka.de

