
Kinderkirche Zuhause 
 
Johannis-Schätze! 
 
Steine verstecken - Steine finden 
 
Material: 3 Kerzen, 1 Stein, wasserfeste Stifte oder Farbe, ein 
Tuch, eine Möglichkeit, das Video abzuspielen 
 
Lied: Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, loben, 
preisen den Herrn!  
Lasst uns das gemeinsam tun: singen, loben, preisen den Herrn.  
Singen, loben, preisen den Herrn, singen, loben preisen den Herrn, 
singen, loben preisen den Herrn, singen, loben, preisen 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. 
 
Wir beten: Gott, manchmal können wir ein Schatz für andere Men-
schen sein. Wenn wir das Leben bunt machen, wenn wir ein Wort 
finden, das Freude macht oder Mut, ein Wort, das tröstet. Lass uns 
so ein Schatz für andere sein und lass uns selbst solche Schätze 
immer wieder finden. 
 
Jetzt schau Dir das Video an, denn heute feiert Lotta mit uns Kin-
derkirche! 
Manchmal schaffen wir eine Aufgabe nicht, die uns gestellt wird. 
Manchmal sind wir traurig, weil etwas geschieht, das wir so nicht 
wollen. Manchmal ist es langweilig. Das lässt Gott alles zu. Dann 
müssen wir Mut, Trost und Freude erstmal suchen wie einen ver-
steckten Schatz 

 
Aber bestimmt findest Du diesen Schatz: Was gibt Dir Mut? Was 
tröstet Dich? Was macht Dir Freude? Überlege Dir einen Gegen-
stand, der dazu passt. 
 
Bitte jemanden in Deinem Zuhause, dass er sich das auch überlegt. 
Und jetzt verbinde dem anderen die Augen mit einem Tuch und 
lass ihn Deinen Gegenstand fühlen. Dann lass Dir die Augen ver-
binden und fühle Du den Gegenstand des anderen. 
 
Gott will Dich ganz verlässlich ermutigen, trösten und erfreuen. 
Das ist ein Schatz! Und diesen Schatz haben Menschen gefunden. 
Deshalb beteten sie in einem alten Psalm:  
 
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass Du mit helfest!  

Psalm 31,3. 
 
 
Wie ein Fels, wie eine Burg aus Steinen gebaut, wie ein Stein hilft 
Gott dir.  
 
Und das ist ein Schatz!  



Suche Dir einen schönen Stein! 
 
Male auf den Stein schön bunt mit wasserfesten Stiften oder Far-
ben den Schatz, den Du gefunden hast - also den Gegenstand, den 
Du einen anderen hast fühlen lassen. 
 
Überlege Dir eine Botschaft, ein schönes Wort, das einem anderen 
Freude macht oder Mut oder Trost! Schreibe das Wort auf den 
Stein (oder bitte einen anderen darum)! 

 
Lege den Stein nach draußen an eine Stelle, wo andere Menschen 
vorbeikommen! 
So können Sie Deinen Schatz auch finden! 

Und nun geh selber auf Schatzsuche. Halte selber Ausschau nach 
einem Stein, den Du draußen bei einem Spaziergang findest. Viel-
leicht kommst Du ja einer Stelle vorbei, wo jemand anderes schon 
seinen Stein hingelegt hat. Dann nimm ihn und trage ihn zu dem 
Podest vor der St. Johannis-Kirche (Brabeckstraße 128) und lege 
ihn zu den anderen gefundenen Steinen dazu. 
 
Bald wirst Du dort einen Schatz sehen! 
 
Und so schließen wir die Kinderkirche Zuhause mit 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 unseren 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 Grießhammer,  
Nele Westerholz, Claudia Jahn, Mirjam Schmale 
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