Kindergottesdienst: Vorstellung am Dornbusch mit einem Namen, der
kein Name ist – Anregungen zu 2 Mo 3, 1-14
(Anna-Katharina Szagun)
Vorbereitungen: z.B. nötige Materialien, Absprachen, Üben von Rollenszenen
Für die Eingangsliturgie/Schluss: Leuchter, Handpuppe Rabe, welche Kinder begrüßt und Thema
anspricht
Für die Rollenszene: Verkleidungstücher o.Ä. für Mose, trockenes „Gestrüpp, Tücher und elektrische
Kerzen zur Erstellung eines „Dornbuschs“,
Für die Bastelarbeit: Gips, Naturmaterialien, Papp- oder Plastikunterlagen bzw. Töpfe, in die Gipsgefüllt
werden kann, bunte Glasperlen

Sitzordnung
Für die Eingangsliturgie und Schluss: Sitzkreis, für die Rollenszene Halbkreis: die Kleinen setzen sich
auf den Fußboden vor die auf Stühlen sitzenden Personen; gebastelt wird an Tischen

Ablauf:
Eingangsmusik – Der Rabe begrüßt, erzählt dann, er sei kürzlich fast verunglückt, aber dann sei doch
alles gut gegangen. Und da habe er überlegt, wie das kam: War es Glück? Zufall? GOTT? Ergänzend
erzählt S später, sie sei als Kind mal beinahe 10m tief in einen Steinbruch gefallen… das habe sie auch
Glück oder Zufall nennen können. Aber sie habe DANKE gesagt in dem Gefühl, von GOTT bewahrt
worden zu sein. Aber beweisen könne man nie, dass GOTT etwas mit Ereignissen zu tun habe. GOTT
bleibe immer Geheimnis. Deshalb werden im Lied, das nachfolgend gesungen wird, Fragen an GOTT
gestellt: „Mein GOTT, ich kann dich gar nicht sehen, und doch sagst du: ‘Ich bin bei dir!‘ Mein GOTT,
wie soll ich das verstehen? Ich bitte dich: Komm, zeig es mir.“  Singen von 2 Versen…
Die aktuelle Geschichte erzählt von einem Mann, der meint, GOTT begegnet zu sein:  Einladung an
die Kinder, sich vorzustellen, GOTT wäre unsichtbar hier zur Sprechstunde: Was würde man GOTT
sagen/fragen wollen? (Zwei Mutige: „Wie alt warst du, als du gestorben bist?“ „Gibt es dich überhaupt?)
(Einleitend bündelnd Vorgeschichte zu Mose einbringen, falls Vorwissen fehlt: z.B. Mose gilt als der
Anführer, der die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten führte. Erzählt wird, dass seine Eltern Israeliten
waren. Die Ägypter ließen aus Angst vor deren wachsender Zahl die neugeborenen Jungs der Israeliten
töten. Die Mutter von Mose verbarg den Kleinen, bis er drei Monate alt war und erreichte dann durch
eine List (Aussetzen des Babys im Schilfkörbchen, ägyptische Prinzessin findet das Kind, stellt unter
Vermittlung der älteren Schwester von Mose die Mutter des Babys als Amme ein), dass sie ihren von
der Prinzessin adoptierten Sohn weiter betreuen konnte, bis er am Hof aufwuchs. Mose erhielt dadurch
eine israelische und ägyptische Erziehung erzogen. Als Erwachsener erschlug er einen ägyptischen
Aufseher, der israelitische Sklaven quälte. Aus Angst vor Bestrafung floh er ins Land Midian. Dort
heiratete er die Tochter eines Priesters und hütete die Herde seines Schwiegervaters. Unsere
Geschichte beginnt, als Mose eines Tages die Herde am Fuß eines Berges weiden lässt und in der
Ferne einen Dornbusch sieht, der zu brennen scheint, aber merkwürdigerweise nicht verbrennt.)

Rollenszene: Begegnung von Mose mit GOTT: Blau = Was Mose sagt; unterstrichen: Stimme GOTTES

Mose wundert sich und sagt: „Merkwürdig, dieser Busch dahinten. Er brennt, aber
er verbrennt dabei gar nicht. Er ist immer noch so groß wie vor einer Stunde. Und
es sieht so aus, als wäre da eine Gestalt in der Flamme. Was kann das sein? Das
muss ich mir aus der Nähe anschauen.“ Mose geht ein paar Schritte näher zum
Busch. Da meint er, aus dem Busch eine Stimme zu hören, die ihn anspricht:
„Mose, Mose!“
„Mir ist als ob mich jemand ruft“, denkt Mose und antwortet, „Hier bin ich.“ – Dann
hört Mose wieder die Stimme aus dem Busch: „Mose, du darfst nicht
näherkommen. Zieh deine Schuhe aus. Denn du stehst auf heiligem Boden.“
„Ob diese Stimme von GOTT kommt?“ fragt sich Mose, während er seine Schuhe
auszieht und nun ohne Schuhe abwartend dasteht. Es ist so, als ob die Stimme aus
dem Busch seine Frage gehört hätte. Sie sagt: „Ich bin der GOTT deines Vaters, der
GOTT Abrahams, der GOTT Isaaks und Jakobs.“
Mose erschrickt: „Was? Dahinten im Glanz, das ist GOTT? O, GOTT, - GOTT darf man nicht
anschauen. Da verhülle ich lieber meinen Kopf.“ Er zieht sein großes Tuch über das Gesicht.
Jetzt hört er die Stimme weitersprechen: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten
gesehen und ihr Weinen gehört. Ich will sie befreien und in ein Land führen, wo es ihnen
bessergeht. Jetzt sende ich dich zum Pharao: Du sollst die Israeliten aus Ägypten
herausführen!“ Mose sagte: „Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann und das Volk
führen? Nein. - Das kann ich nicht.“
„Ich helfe dir dabei“, sagt die
Stimme, „daran erkennst du, dass
ich dich geschickt habe. Du schaffst
das.“
Mose hat Bedenken, ob man ihm glaubt und
sagt: „Wenn ich zu den Israeliten komme und
sage, dass der GOTT ihrer Vorfahren mich
geschickt hat, dann fragen sie mich bestimmt:
wie heißt denn dieser GOTT? Was soll ich
ihnen dann sagen?“
Die Stimme aus dem Busch sagt: „Ich bin der
Ich-bin-da, ich bin der, der schon immer da
war und der immer da sein wird, ich bin der, der Leben und Welt ermöglicht- ich bin der, der euch
immer wieder anders begegnen wird, in Freude und Schmerz... Gehe nun los und sage den Israeliten:
Der Ich-bin-immer-da hat mich geschickt. Der wird euch helfen auf dem Weg in die Freiheit.“ Nach
weiteren Ermutigungen geht Mose tatsächlich nach Ägypten…
Austausch mit Kindern: Hat GOTT sich wirklich mit einem richtigen Namen vorgestellt? Ist das ein
Name, wenn jemand sagt, dass er immer schon da war und dableibt und – immer als Geheimnis –
Menschen anders begegnet?
Dazu passender Kanon: „GOTT kommt manchmal ganz leise, GOTT kommt manchmal ganz still:
Kommt auf seine Weise, wann er kommen will“ Statt WANN passt
auch WIE.
Weiterführung/Vertiefung: Behauptung, im Kirchenraum gebe es
auch ein Bild zu GOTT als Geheimnis. Die Kinder suchen. Nach
Fehlschlüssen entdecken sie über dem Altar ein rätselhaftes Bild.
Dies Bild wird gemeinsam gedeutet. Das Auge in der Mitte könnte

sagen, dass GOTT alles sieht. Die Wolke könnte Geheimnis bedeuten: GOTT ist unsichtbar. Die
Strahlen könnten sagen, dass wir Wärme und Licht (Liebe?) von GOTT bekommen…
Weitere Verse von „Bist du ein Haus aus dicken Steinen“ werden gesungen.
Dann geht es ans Basteln: Jede(r) kann mit Gips, Pflanzen und Perlen einen Dornbusch gestalten.
Viele Varianten möglicher Dornbüsche stehen zur Auswahl:
Gips wird angerührt und auf Unterlagen verteilt. Die Kinder
stecken die Naturmaterialien bzw. Perlen in den noch
weichen Gips.
Die fertigen Produkte trocknen rund um den Leuchter.

Schlussritual nach Würdigung der Vielfalt
der Dornbüsche…

