
Hallo ihr Lieben, hier sind Madita und Rica. Herzlich Willkommen zu unserem heutigen 

Kindergottesdienst 😊 Wir freuen uns, dass ihr heute bei unserem Programm dabei seid.  

 

Wir haben für euch als Allererstes eine Geschichte aus der Bibel vorbereitet. Da solltet ihr 

am besten gut aufpassen, denn nächste Woche kommt ein weiterer Teil! 

Das Volk Gottes - Israel -lebte vor vielen, vielen Jahren mal in Ägypten. Der Pharao fand das 

aber nicht so gut, weil er Angst hatte, dass die Israeliten immer mehr und stärker werden, 

und eines Tages vielleicht sogar gegen den Pharao kämpfen können. Deswegen unterdrückte 

er das Volk so gut er konnte und behandelte sie wie Sklaven. Aber das Volk Israel wuchs 

immer mehr. Da gab der König einen grausamen Befehl: Alle neugeborenen Söhne der 

Israeliten sollten im Meer ertränkt werden! 

Damals lebte in einem kleinen Haus eine Familie mit zwei Kindern: Mirjam und Aaron. Aber 

kurz, nachdem der Pharao den Befehl gegeben hatte, kam der kleine Mose auf die Welt. Die 

Eltern von Mose hielten ihn gut versteckt und hofften, dass die Soldaten des Pharao ihn 

nicht finden würden. Aber bald schon wurde Moses Geschrei so laut, dass man ihn auf der 

ganzen Straße hören konnte. 

Moses Mutter hatte eine Idee: Sie nahm einen Korb aus Papyrusrohr und legte den kleinen 

Mose hinein. Dieses kleine Schiff setzte sie am Ufer des Nils aus, genau dort, wo die 

Badestelle der reichen Leute aus dem Palast war. Als eines Tages die Tochter des Pharaos 

mit ihren Dienerinnen baden gehen wollte, hörte sie das Babygeschrei von Mose, und 

entdeckte das kleine Kind in dem Körbchen. Sie war sich sicher, dass der kleine Mose vor 

Hunger schrie. 

Moses große Schwester, die sich im Schilf versteckt hatte, schlug vor, ihre Mutter zu holen, 

damit sie das Kind stillt. Damit war der Plan geglückt: Die Mutter konnte ihr Kind zur Pflege 

aufziehen, und das Kind Mose verbrachte viel Zeit im Palast, bekam feine Kleidung und 

teures Spielzeug. Er wurde erzogen wie ein ägyptischer Prinz! 

 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch das Ausmalbild zu der Geschichte anmalen. Eure 

Eltern drucken euch die Datei bestimmt aus 😉 

Zum Abschluss möchten wir gerne mit euch 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 Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit  

Amen 

Wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Woche 😊 

Bis zum nächsten Mal!



 


