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Gebet: Guter Gott, der Du bist ein Gott der 
Freude. Du möchtest, dass auch wir froh 
und glücklich sind, dass wir lachend durch 
das Leben gehen. Lass uns diese Freude 
auch anderen weiter schenken. Lass uns 
gut zu einander sein. Darum bitten wir 
Dich. AMEN 

 

 

 

KinderKirche des Monats Februar 2021 
„KARNEVAL“ 

 

Heute wollen wir zusammen Gottesdienst feiern und Gott in unserer Mitte begrüßen. 
Wir machen gemeinsam ein Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Am Rosenmontag, sieben Wochen vor Ostern feiern wir normalerweise ganz groß den KARNEVAL, auch 
wenn dies jetzt leider nicht so möglich sein kann wie sonst.  
 
 Als was würdest du dich gern verkleiden? Wer möchtest du sein? Vielleicht ein Polizist, eine 

Astronautin, ein Clown?  
 Alles ist möglich, einmal ganz verrückt und fröhlich sein. Vielleicht dürft ihr im Kindergarten oder 

der Schule Sachen machen, die ihr sonst nicht dürft, z.B. auf dem Tisch sitzen Süßigkeiten futtern, 
oder laut Musik hören und tanzen oder, oder, oder… 

 Gott möchte auch, dass wir fröhlich sind und Spass haben. Er ist ein Gott der Freude und liebt uns, -
praktisch abgöttisch! :o) 

 Er möchte auch, dass wir diese Freude teilen und weiter schenken!                                      
 
 
Bibelstelle: 
„Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; wir wollen jubeln und uns über ihn freuen!“ (Psalm 118,24) 
 
 
Freude verschenken: Zum Beispiel mit buntem XXL Konfetti: 
 
Bastelaktion: Konfetti kann man gar nicht genug haben und es 
macht einfach Spaß! Du brauchst dazu: 
 
 buntes Papier (verschiedene Farben oder du malst es 

bunt) 
 Goldfolie oder Alufolie 
 Glas, Tasse oder Eierbecher als runde Vorlage 
 Bleistift  
 Schere 
 Tesafilm oder Kleister 

 
Zeichne mit Hilfe einer Tasse o.ä. runde Kreise auf buntes Papier. Diese schneidest du aus und da hast du 
dein XXL Konfetti - wie wundervoll!!! Du kannst es z.B. mit Kleister oder Tesafilm an dein Fenster kleben, 
für gute Laune uns Spaß zwischendurch! :o) Es eignet sich auch gut um Freude zu verschenken. Vielleicht 
braucht jemand in deinem Umfeld ja ein bisschen Aufheiterung und Freude. Dann stell einfach mehr XXL 
Konfetti her, schreibe einen lieben Gruß auf Papier und stecke Konfetti und Brief in einen Briefumschlag 
und wirf ihn in den Briefkasten einer lieben Person deiner Wahl ein!  
 
Viel Freude!  
 
Segen: Lieber Gott, lass die Freude des Karnevals in unserem Leben sichtbar werden und segne uns. Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 


