
Gott baut ein Haus, das lebt
Kindergottesdienst als „kirch dahoam“

für Schulkinder zum Kirchweihfest

Lied

Alle

Mutter / Vater

Wir brauchen: graues Tuch, bunte Tücher/Servietten, Kerze, Schnur, 
Bausteine aus Papier, Farbstifte, Papierstein auf dem Jesus steht
Die Familie versammelt sich um den Tisch auf dem mit bunten 
Tüchern verdeckt auf dem grauen Tuch eine Kirche aus der Schnur 
gelegt ist.

„Wo zwei oder drei“

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Heute feiern wir ein ganz besonders Fest, und denken daran, wie 
unsere Kirche vor vielen, vielen Jahren gebaut wurde. Am Kirch-
turm weht eine Fahne, die auch daran erinnert. Wir nennen es das 
Kirchweihfest. 

Was ist „Kirche“? - Ein Haus Gottes für die Menschen. Ein Ort, an 
dem wir zu Hause sind, uns geborgen und wohl fühlen, wo wir 
gerne hingehen, beten, singen, mit Gott reden, von ihm und Jesus 
etwas erfahren. Aber Kirche ist noch viel mehr als „‚nur“ das Ge-
bäude. Was damit auf sich hat wollen wir heute erfahren. 

Was es mit der Kirche auf sich hat, davon spricht schon der 
Apostel Petrus vor 2000 Jahren. Er sagt den Menschen damals und 
auch uns heute: 

Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen 
weggeworfen wurde, aber von Gott auserwählt ist. Lasst euch als 

Bibeltext



lebendige Steine zum Haus Gottes aufbauen, zu einer ganz be-
sonderen Gemeinschaft, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Denn 
es heißt in der Schrift: Seht her, ich gebe euch einen auserwählten 
Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der 
wird gut leben können. Ihr seid auserwählt, ein heiliges Volk, das 
sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten des-
sen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares 
Licht gerufen hat.

(nach 1 Petr 2, 4-9)

„Wo zwei oder drei“

Das hört sich schon seltsam an - lebendige Steine – ein aus-
erwählter Eckstein... 
Das bedeutet, dass es nicht nur um das Gebäude Kirche geht, 
sondern um noch viel mehr…. Denn jeder von uns ist ein Teil der 
Kirche – ist selbst Kirche – ist wie ein Baustein, der lebt. Damit wir 
uns leichter tun, das zu verstehen, schauen wir zuerst, was unter 
den Tüchern verborgen ist. 

Tücher werden abgenommen und als Häuser um die „Kirche“ gelegt. 
„Kirche“ kommt zum Vorschein.

Diese Kirche schaut nicht so schön aus. Sie wirkt trist und leblos. 
Bis auf einen Baustein ist sie leer. 
Das ist ein besonderer Stein – der Eckstein, an dem wir Maß 
nehmen. Denn so wie Jesus zur Kirche gehört, wollen auch wir zu 
dieser Kirche gehören und sie mit Leben erfüllen – ihr ein „Gesicht“ 
geben, sie bunt und fröhlich machen. 

Jeder bemalt einen Papierstein und schreibt seinen Namen darauf, 
evtl. weitere Steine für Verwandte, Freunde…

Mit unseren Steinen machen wir uns auf den Weg zur Kirche. 
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Alle ziehen einmal durch die Wohnung und kommen wieder zur 
„Kirche“. Dazu:

„Gottes Liebe“
 
Mit unseren bemalten Papiersteinen zeigen wir, dass wir Teil der 
Kirche – ja, eben selbst Kirche sind. Wir lassen uns von Gott rufen 
und wollen sein Haus sein, ein frohes und lebendiges Haus, in dem 
jeder mit dem, was er ist und kann einen, seinen, Platz hat.
Bausteine werden in die Kirche gelegt und die Kerze wird dazu 
gestellt.

Jetzt schaut unsere Kirche ganz anders aus: bunt und fröhlich,  
gefüllt, erfüllt, mit Leben und Freude, mit uns, mit vielen Menschen. 
Alle sind Kirche und Gott braucht uns, damit seine Kirche leben 
kann. Gott möchte ein Haus haben, das nicht tot, sondern ganz 
lebendig ist.

„Gott baut ein Haus, das lebt“

Herr, unser Gott, du bist mitten unter uns. Du begleitest uns auf 
unseren Wegen. Du machst uns Mut, uns mit unseren Sorgen und 
Anliegen an dich zu wenden. Wir bitten dich: 
+ Guter Gott, lass alle Menschen in einer guten Gemeinschaft leben.  
+ Stelle den Kranken und Einsamen Menschen zur Seite, die sich  
 um sie kümmern. 
+ Lass uns immer mehr begreifen, dass jeder ein wichtiger Baustein  
 in deiner Kirche ist. 
+ Öffne unsere Herzen für deine frohe Botschaft. 

Gemeinsam beten wir: 
Vater unser im Himmel, ….
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Guter Gott, 
wir danken dir für die Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast 
und für die Menschen, in denen du uns begegnen willst. 
Stärke uns durch deinen Heiligen Geist 
und mache uns zu lebendigen Bausteinen deiner Kirche
durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

„Gottes Liebe“
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