
Liebe Kinder und liebe Eltern,

stellt euch vor, die Klangschale schlägt.
Wir setzen uns hin und hören nach den Einsetzungsworten Shaun und Timmy zu.
„Hallo Kinder! Wie geht es ...“, beginnt Shaun.
Kracks, Kracks ist zu hören. Shaun dreht sich zu dem Geräusch um. Timmy kaut 
einen Apfel.
„Timmy!“, sagt Shaun vorwurfsvoll. „Kannst du deinen Apfel nicht leiser fressen? 
Oder besser wann anders? Ich wollte gerade die Kinder begrüßen!“
„Oh“, antwortet Timmy betroffen. „Moment, ich werfe ihn nur rasch weg.“
„Warte!“, ruft Shaun. „Du hast doch erst zweimal hinein gebissen. Da ist ja noch 
ganz viel Apfel übrig.“
Timmy schaut auf den Apfel. „Ja, und jetzt?“
„Leg ihn zur Seite und nachher isst du ihn weiter.“
„Okay“, ruft Timmy und legt den Apfel weg. „Hallo, Kinder!“
Shaun wendet isch euch ebenfalls wieder zu: „Hallo, Kinder! Wie geht es euch? 
Hattet ihr schöne Ferien?“
Ihr könnt kaum antworten, da schreit Timmy: „Iihh! Der Apfel ist ganz braun. Den 
esse ich nicht mehr!“
„Oh, Timmy!“, stöhnt Shaun. „Natürlich kann man den noch essen. Wenn du das 
Braune nicht magst, können wir es wegschneiden. Aber auf keinen Fall werfen wir 
den Apfel weg. Immerhin hat Gott ihn für uns gemacht.“
„Ehrlich?“, staunt Timmy.
„Natürlich. Die Äpfel, die Birnen, die Nüsse, das Getreide – das alles hat Gott für uns
wachsen lassen.“
„Boah. Auch die Erdbeeren und die Himbeeren?“
„Ja, auch die. Und deswegen sollten wir Gott danken und seine Gaben nicht einfach 
wegwerfen.“
Timmy überlegt kurz. Dann ruft er: „Danke, lieber Gott, für den Apfel!“
Kracks, kracks.
„Und das Braune hat auch sehr gut geschmeckt!“, fügt er hinzu.
„Na siehst du, Timmy. Etwas zu essen sollte man nicht einfach wegwerfen. Davon 
handelt auch unsere Geschichte. Aber erst einmal singen wir unser Begrüßungslied!“

Und das wollen wir nun zusammen tun.
Das Lied findet Ihr im Gesangbuch unter der Nr. 563 und in der angehängten Datei zum Mitsingen.

Hattet ihr Geburtstag? Wenn ja, dann kommt natürlich noch das Geburtstagslied.
Der Text lautet:
Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei auch 
mit dabei.
Viel Pudding, viel Torte und bloß keine Worte, Geschenke und Lollis, gute Freunde 
dazu!



Wie Shaun schon sagte, handelt unsere Geschichte auch vom Essen. Jesus hat sie 
einmal den Menschen erzählt, die von ihm etwas über Gott lernen wollten. Sie geht 
so:

Es war einmal ein reicher Mann. Der 
hatte Freunde zu sich zum Essen 
eingeladen. Es war schon alles 
vorbereitet. Die leckersten Gerichte 
standen auf dem Tisch. Er hatte sich sehr 
viel Mühe gegeben.

Aber seine Freunde kamen nicht. 
Schließlich schickte er seinen Diener los, 
um nachfragen zu lassen, wo sie wären.

Der erste Freund sagte: „Was? War das 
heute?“ Der zweite sagte: „Oh ich bin 
krank, ich kann nicht kommen“. So ging 
es weiter. Alle konnten nicht.

Der Diener kehrte zu dem reichen Mann 
zurück und berichtete ihm das. Dieser 
schaute auf den reich gedeckten Tisch. 
Sollte er das gute Essen jetzt wegwerfen?
Aber was sollte er sonst damit tun?

Da hatte er eine Idee. „Ich werde einfach 
alle einladen!“, rief er. „Geh noch einmal 
los und lade jeden ein, dem du begegnest.
Egal, wer er ist. Lade auch Handwerker, 
Bettler und Tagelöhner ein. Einfach alle. 
Sie sollen sich freuen und sich richtig satt
essen.“



Der Diener tat wie ihm geheißen. Die 
Leute guckten zwar erst etwas 
merkwürdig, wenn er sie zu dem reichen 
Mann einlud. Aber schließlich kamen sie 
mit.

„Herzlich willkommen!“, begrüßte sie 
der Hausherr. „Kommt und esst mit mir!“
Und das taten sie. Der Diener durfte auch
mitessen. Alle langten tüchtig zu, denn so
ein gutes Essen hatten sie noch nie 
gehabt. Der reiche Mann war sehr 
glücklich. Die Leute waren fröhlich und 
er unterhielt sich prächtig. Er musste 
nichts wegwerfen und fand sogar neue 
Freunde!

Da hatte der reiche Mann eine richtig gute Idee. Essen ist zu wertvoll, um es einfach 
wegzuwerfen. Gott hat es uns geschenkt. Daher sollten wir dafür dankbar sein und es 
teilen, wenn wir genug haben.

Daher wollen wir zusammen das Lied „Komm, sag es allen weiter“ singen. Gerne 
könnt ihr das zu der Audio-Datei tun. Den Text findet Ihr im Gesangbuch Nr. 225.

Sehr schön!

Jetzt haben wir noch ein Bild passend zur Geschichte für euch, das ihr ausmalen 
könnt.

Und hier ist noch ein einfaches Brötchen-Rezept für euch. Das Mehl, das ihr braucht, 
stammt aus Getreidekörnern, die Gott hat wachsen lassen, wie Shaun es vorher 
Timmy erklärt hat.
Genießt die Brötchen am besten mit anderen – eurer Familie oder Freunden.



Rezept für 4 Brötchen

250 g Mehl
2 TL Backpulver
½ TL Salz
1 Ei
35 ml Rapsöl
100 ml Wasser

1. Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. Anschließend mit nassen 
Händen daraus vier Brötchen formen und auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech legen.

2. Im auf 180°C vorgeheizten Backofen ca. 25-30 Minuten (je nach 
gewünschter Bräune) backen.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Backen und guten Appetit!

Wir wollen nun noch zusammen beten und dabei Gott auch für unser tägliches Brot - 
und natürlich die Brötchen - danken:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser täglich Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben unsern 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 uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig.
Amen.



Der Mini- und Kindergottesdienst ist vorbei. Wir stehen auf und gehen wieder nach 
Hause.

Bis zum nächsten Mal!


