


und hallo zu unserem 
große Kirche kleine Leute 

Gottesdienst.



Schön, dass ihr heute 
dabei seid ☺



Wir wünschen euch ein 
tolles neues Jahr mit vielen 

schönen Erlebnissen und 
besonderen Abenteuern.



Da wir uns heute leider nicht 
persönlich in der Kirche 

treffen können haben wir 
diesen Gottesdienst so für 

euch vorbereitet.



So haben wir die Möglichkeit 
trotzdem gemeinsam 

Gottesdienst zu feiern auch 
wenn wir uns nicht sehen.



Ich zünde mal unsere 
Kerze an.



Jetzt darf eure Kerze 
angezündet werden.



Wir feiern auch diesen 
Gottesdienst im Namen 
Gottes des Vaters, der 

diese Welt erschaffen hat.



Im Namen Jesus 
des Sohnes, der unser 
Freund sein möchte



Und im Namen des 
Heiligen Geistes, der 

immer bei uns ist. Amen



Jetzt dürft ihr gemeinsam 
singen. 

Lied: Einfach spitze. 

Hier der Link auf you tube:

https://youtu.be/OSQV_qbHbrk

https://youtu.be/OSQV_qbHbrk


Gebet:

Vater im Himmel wir danken dir für 
diesen Tag, dass es uns gut geht und 
wir mit dir Zeit verbringen dürfen. Du 
weißt, dass grade alles ein bisschen 

anders ist als sonst. Der Kindergarten 
hat zu und manche Freunde kann ich 
nicht sehen. Das macht mich traurig, 

aber ich weiß, dass du uns wieder 

glücklich machen kannst. Amen



Jetzt dürft ihr wieder ein Lied 
gemeinsam singen. 

Lied: Gottes Liebe ist so 
wunderbar.

Hier der Link: 

https://youtu.be/raDCD7uqW30

https://youtu.be/raDCD7uqW30


Ihr Lieben, es ist so schön 
mit euch zu singen und zu 
beten, aber einer fehlt ja 
noch. Wisst ihr wen ich 

meine?



Ja richtig Bartholomäus 
unsere Kirchenmaus fehlt 

noch. Vermutlich schläft er. 
Ich schau mal.





Am besten wir wecken ihn 
auf und rufen mal ganz 

laut.



Ich zähle auf 3 und ihr ruft 
seinen Namen. 

1
2
3

„Bartholomäus“



Er schläft immer noch, am 
besten wir rufen nochmal.

1
2
3

„Bartholomäus“



„Hallo Kinder oh wow so 
sieht es also bei euch 

zuhause aus. 

Danke, dass ich bei euch 
reinschauen darf.



Ist echt schön bei euch ☺



Sagt mal habt ihr 
eigentlich schön gefeiert 

an Weihnachten und 
Silvester?



Ich habe nicht nur 
Weihnachten und Silvester 
gefeiert, sondern war auch 
auf einer Hochzeit dabei.



Und da ist was ganz 
Erstaunliches passiert. Das 
glaubt ihr mir bestimmt nie. 
Ich erzähle es euch einmal.





Das hier sind Hanni und Paul





Die beiden haben sich in 
einem Schlossgarten 

kennen gelernt





Sie haben sich sehr lieb. 





Und deshalb beschließen 

Sie zu heiraten.



Zur Feier haben sie 
viele Gäste 
eingeladen.



Ihre Eltern, 
Geschwister, Oma, 
Opa, Onkel, Tante 
und Freunde.





Jesus und seine Mama 
Maria sind auch da.





Es ist ein schönes Fest.





Es gibt leckeres Essen



Saft, Limonade und für die 
Erwachsenen Wein.





Alle haben Spaß.









Doch plötzlich ist kein 
Wein mehr da. 

Alle Krüge sind leer. 
Kein Tropfen ist mehr da.





Maria kommt zu Jesus und 
sagt: „Du Jesus der Wein 

ist aus. 





Aber das Fest ist noch 
nicht zu Ende. Kannst du 
da nicht was 
machen?“





Jesus antwortet ihr: „Ach 
Mama. Eigentlich muss ich 

mich nicht darum 
kümmern. Warte ab.“





Maria geht zu den Dienern.





Die Diener sorgen dafür, 
dass alle genug zu essen 

und zu trinken haben.



Maria sagt zu denen: „Ich 
habe mit Jesus geredet.



Er weiß, dass es keinen 
Wein mehr gibt.



Macht einfach was er euch 
sagt.“



Was macht Jesus jetzt?





Er geht zu den Dienern 
und sagt



Ich habe gehört, dass der 
Wein leer ist. 



Da drüben stehen große 
Wasserkrüge. Füllt diese Krüge 

mit Wasser bis zum Rand. 



Und dann bringt dem 
Chefdiener einen Becher 

voll zum probieren.“ 



Die Diener wundern sich, 
Wasser haben sie genug. 
Sie brauchen doch Wein.



Aber Maria hat gesagt, sie 
sollen tun, was Jesus sagt.



Aber Maria hat gesagt, sie 
sollen tun, was Jesus sagt.



Also tun sie auch was er 
sagt.



Die Diener füllen die Krüge 
bis zum Rand mit Wasser.



Und sie gießen etwas 
davon in einen Becher.



Seltsam: das was sie in den 
Becher geschüttet haben 

sieht gar nicht aus wie 
Wasser.



Und das, was da im Becher 
ist riecht wie Wein.



Was ist passiert? Hat Jesus 
aus Wasser Wein gemacht?



Die Diener bringen den 
Becher zum Chefdiener.



„Chef, probier mal.“ Der 
Chefdiener nimmt den Becher 

und riecht daran. 
„hm, das riecht gut.“ Dann 

nimmt er einen Schluck.



Es ist ein besonders guter 
Wein. Er schmeckt sehr lecker.



Der Chefdiener wundert sich: 
„Woher kommt dieser Wein? Er 

schmeckt viel besser, als den 
den wir vorher hatten.“





Aus Wasser wurde Wein. 
Kann Jesus zaubern?



Jesus kann alles, was Gott 
auch kann. Und Gott kann 

schließlich alles. 



Nein, Jesus ist kein 
Zauberer.



Maria weiß, dass Jesus 
tolle Sachen machen kann, 

weil er Gottes Sohn ist.



Maria weiß: mit Jesus 
beginnt eine ganz neue Zeit.



Was meint ihr? Können wir auch 
aus Wasser Wein oder Apfelsaft 
machen? Jesus ist kein Mensch 
wie du und ich. Er kann Sachen, 
die wir nicht können. Das nennt 

man dann ein Wunder. In der 
Geschichte, die wir heute gehört 
haben, hat Jesus zum ersten Mal 

ein Wunder vollbracht.



Jetzt dürft ihr wieder ein 
Lied gemeinsam singen. 

Lied: Gott mag Kinder

Hier der Link:
https://youtu.be/ho0f9mVkND0

https://youtu.be/ho0f9mVkND0


Gemeinsam möchten wir das Vater unser 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.



Unser nächster große 
Kirche kleine Leute 

Gottesdienst findet am  
21. Februar statt. 

Wie und wo ist noch nicht 
klar. Am besten ihr schaut 

in die Markgröninger
Nachrichten.



Jetzt dürft ihr wieder ein Lied 
gemeinsam singen. 

Lied: Vom Anfang bis zum 
Ende

Hier der Link:
https://youtu.be/c9DkUCWoGAw

https://youtu.be/c9DkUCWoGAw


Jetzt möchte ich euch noch segnen: 

Mögen sich die Wege vor deinen 
Füßen ebnen.

Mögest du den Wind im Rücken 
haben und bis wir uns wieder sehen 

und bis wir uns wieder sehen 
möge Gott seine schützende Hand 

über dir halten. Amen



Ich wünsche euch noch einen 
schönen Tag, bis bald, 

tschüss


