
Kindergottesdienst am 09.08.2020 - 9. Sonntag nach Trinitatis 
 
Heute will ich Dir etwas verraten: ich spiele gerne, meist zusammen mit meiner Familie. Wir haben unsere 
Lieblingsspiele, z.B. Phase 10. Wenn wir doch mal ein neues Spiel probieren wollen, dann beginnt das mit 
dem Vorlesen der Regeln (und dem Versuch, es zu verstehen). Nervig! 
Dann überlege ich: müssen Regeln überhaupt sein? … Vor vielen Jahren haben Jugendliche im 
Religionsunterricht probiert, Mensch-ärgere-dich-nicht ohne Regeln zu spielen. Kannst Du Dir vorstellen, 
was da passiert ist? Alle gewannen, weil alle plötzlich am Ziel standen. Aber es war kein Spiel! Sie 
merkten: So geht es nicht. Spielregeln müssen sein und eingehalten werden! 
Regeln – sie sind also wichtig für Spiele. Auch für andere Situationen? Mir fällt der Straßenverkehr ein: 
ohne Verkehrsregeln kämen wir nirgendwo an. Regeln kommen uns oft „nervig“ vor, da sie unsere Freiheit 
einschränken. Aber sie sind notwendig. Wir brauchen sie, um gut miteinander leben zu können. 
 
So erzählt meine Geschichte heute auch von Regeln: Regeln, die Gott uns gegeben hat. Damit will ER 
dem Zusammenleben mit anderen Menschen und dem Leben mit IHM eine Richtschnur geben. 
 

In den letzten Wochen hast Du im Kindergottesdienst erfahren, dass das 
Volk Israel durch die Wüste gewandert ist. Gott hatte sie begleitet: tagsüber 
in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule.  
Jeden Tag wanderten sie durch die Wüste.  
Nach drei Monaten kamen sie an den 
hohen Berg Sinai. Gegenüber des Berges 
schlugen sie ihre Zelte auf um dort zu 
lagern. 

Mose kannte diesen Berg: Gott hatte damals hier mit ihm gesprochen. 
Hierher sollte er das Volk Israel führen. Darum stieg er hinauf zu Gott um 
zu hören, was ER ihm zu sagen hatte. 
Und der HERR rief ihm vom Berge zu: „Das sollst du dem Volk Israel sagen: ich habe euch aus Ägypten 
herausgeführt, euch zu essen und zu trinken gegeben und euch bis hierher gebracht. Wenn ihr meiner 
Stimmer gehorcht und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Ihr 
sollt mein Volk sein.“ 
Mose stieg vom Berg und sagte die Worte Gottes dem Volk. Und alle antworteten:  „Alles, was der HERR 
geredet hat, wollen wir tun.“ Mose gab die Antwort an Gott weiter. Und Gott sagte zu Mose: „Ich werde vor 
allem Volk herabkommen auf den Berg. Sie sollen ihre Kleider waschen, dass nicht Unsauberes an ihnen 
ist. Wenn aber das Widderhorn lange tönen wird, dann sollen sie an den Berg kommen.“ 
Mose stieg vom Berg. Er sorgte dafür, dass die Israeliten ihre Kleider wuschen und sich darauf 
vorbereiteten, dass Gott zu ihnen kommen wollte. 
Und dann kam der dritte Tag. Am Morgen fing es an zu donnern und zu blitzen, und um den Gipfel des 
Berges legte sich eine große dunkle Wolke. Ein mächtiger Ton war zu hören – so, als ob jemand auf einem 
großen Horn blies. Da erschrak das ganze Volk und zitterte. 
Mose führte das Volk aus dem Lager Gott dem Herrn entgegen, und es trat unten an den Berg, wie Gott 
der Herr gesagt hatte. Der ganze Berg rauchte, weil der HERR auf den Berg herabfuhr im Feuer. Der 
ganze Berg erbebte, und der mächtige Hornton wurde immer stärker.  
Als das Volk das alles sah und hörte, da zitterte es vor Angst. Sie liefen alle ein Stück zurück und blieben 
von Ferne stehen und sagten zu Mose: „Rede du mit uns, wir wollen hören; aber lass Gott nicht mit uns 
reden, wir könnten sonst sterben.“ Mose sprach zum Volk: „Fürchtet euch nicht. Gott will euch nicht sterben 
lassen. Er ist gekommen, damit ihr ihn immer vor Augen habt und ihm gehorcht.“ 
So blieb das Volk von Ferne stehen, aber Mose machte sich auf und stieg wieder auf den Berg – hinein in 
das Dunkel, in dem Gott war. Und Gott redete alle diese Worte: 
  
1. Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft,  
    geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.  
 
2. Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der  
    HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 

 
    3. Du sollst den Feiertag heiligen. 
 
 

 



4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir’s wohlgehe und du lange  
    lebest auf Erden. 
 
 5. Du sollst nicht töten. 
 
     6. Du sollst nicht ehebrechen. 

 
7. Du sollst nicht stehlen.  
 
  8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
                   Nächsten. 

 
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.  
 
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel  
      noch alles, was dein Nächster hat. 
 
Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des HERRN. Da antwortete alles Volk einstimmig: „Alle Worte, die der 
HERR gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören.“ 
Da baute Mose einen Altar aus zwölf Steinen und brachte Gott Opfer. Und Gott schloss mit den Israeliten 
einen Bund. 
Und Gott gab Mose auf dem Berge Sinai die beiden Tafeln des Gesetzes: die waren aus Stein und 
beschrieben von dem Finger Gottes.  
 

 
 
Das sind die Regeln Gottes für uns Menschen: die Zehn Gebote. Die steinernen 
Tafeln werden immer so oder so ähnlich dargestellt.  
Ich habe dieses Bild ausgesucht, da auf der 1. Tafel die Gebote 1-3 und auf der 
2. Tafel die Gebote 4-10 stehen. Kannst Du Dir vorstellen, warum? … 
 

 
Das hat etwas mit dem Inhalt zu tun: die ersten drei Gebote regeln die Beziehung zwischen Gott und mir. ñ 
                                     ò 
Die Gebote vier bis zehn regeln das Verhältnis zwischen uns Menschen und mein Verhalten, damit es uns 
allen gut geht.   ïð 
Wenn ich nun die vier Pfeile zusammennehme entsteht ein … ñ     …Plus – also ein Kreuz. 
            ï ð 
              ò 
Ja, Jesu will mir helfen, nach Gottes Willen zu leben. Mir fällt es oft schwer, die Gebote Gottes in 
meinem Leben einzuhalten. Obwohl ich Regeln brauche!  
Ein Bild kann uns vielleicht helfen: Stelle Dir eine Brücke vor die über eine Schlucht führt. Ohne 
Geländer ist das eine wacklige Angelegenheit. Mit Geländer ist es schon sicherer.  
Und so wollen die Gebote mir Sicherheit geben: wenn ich (mit Jesu Hilfe) versuche, sie 
einzuhalten, dann geht es mir gut. Mein Verhältnis zu Gott und den Anderen ist in Ordnung. Doch 
wenn ich denke: das merkt keiner, das sieht keiner, das hört keiner – dann stehe ich auf 
wackligem Grund und kann mir und den Anderen wehtun.  
Darum: die Gebote wollen nicht nerven – sie wollen mir helfen, ein glückliches Leben zu führen! 
Mit Jesu Hilfe sollte uns das doch gelingen! Oder?!! 
 
Ein glückliches Leben an Gottes Hand, das wünsche ich Dir! Gott segne Dich! 
Deine Frau Heinz 
 
2.Mose 19 – 20; 24,4-8 iA; 31,18 
Bilder: https://www.piqsels.com   / www.spielemitderbibel.net/altes_testament_malvorlagen.html  
           und die Bilder zu den Geboten: gemalt und zur Verfügung gestellt von Frauen aus dem Frauenmissionsdienst 
 
ⓒ  Helga Heinz 
 


