


Liebe Eltern,

in unserer aktuellen Serie geht es um Gott. Wir werden Gottes verschiedene 
Namen und Eigenschaften kennenlernen und erfahren wer Gott ist. Wir wünschen 
uns, dass diese Serie die KCC Kids ermutigt, stärkt und sie dadurch Gott ganz 
persönlich kennenlernen. In dieser Serie können sich unsere Hasen (3-5 Jahre) 
und Bären (6-9 Jahre) jeden zweiten Sonntag auf einen spannenden 
KidsGottesdienst freuen!

Auch wenn wir den Gottesdienst, aufgrund der aktuellen Situation leider nicht 
zusammen feiern können, freuen uns umso mehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, 
um mit euren Kindern das KCC Kids Programm zu erleben. Denn besonders heute 
lernen wir Gott als unseren Beschützer kennen. Gott ist immer bei uns und 
beschützt uns. Auch in diesen ungewissen und schwierigen Zeiten. 

Wir wünschen euch viel Spaß und beten, dass ihr als Familie eine richtig wertvolle 
Zeit habt! 

Euer KCC Kids Team

__________ 
Tanzvideo: ZEAL Kids // Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCZydbF...
Bibelgeschichte: Saddleback Kids Berlin //https://m.youtube.com/channel/UC0vd_7...

https://m.youtube.com/channel/UCZydbFDeOAmVl-m6dgUuyUg
https://m.youtube.com/channel/UC0vd_7SEncsPwGg19ZFLkvA


Heute geht es mit unser Gottesdienst-Serie. „Gott
ist…“ weiter. Wir werden wieder mehr über Gott
lernen und ihn besser kennenlernen.

Und heute lernen wir, dass Gott unser Beschützer
ist.

Wer von euch hat schonmal etwas richtig
gefährliches erlebt? Oder vielleicht hast du Sorge
wegen Corona?

Wir Menschen können nicht alles machen und
manchmal haben wir Angst. Aber Gott ist stärker als
unsere Angst, als Corona und alle anderen Dinge.
Dieser Gottesdienst soll dir wieder Mut geben, denn
wir haben Gott als unseren Beschützer.

Hey 
Kids



GAMESHOW
– Finde den Fehler–



Jetzt ist aber erstmal wieder Zeit für unsere KCC Kids 
Gameshow!!! Wir lieben es gemeinsam zu lachen, Spaß zu 
haben und richtig coole Spiele zu spielen.

Daniel war ein schlauer Mann und hat für den König 
Darius gearbeitet. Daniel hat immer eine Lösung für die
Probleme des Königs gefunden.

Wir haben wir ein kniffliges Rätsel – schaffst du es die 10 
Fehler zu finden und das Rätsel schnellstmöglich zu lösen?



Finde 10 Fehler.



Die Auflösung!



Jetzt lasst uns zum Start gemeinsam 
Gott loben und ihm danken.

Lieber Gott,

Danke, dass Du uns liebst wie deine
Kinder liebst. Danke, dass du mein 
Beschützer bist und mir den besten Plan 
für mich hast. Wir lieben Dich so sehr!

Im Namen Jesu, Amen

Gebet



Klicke auf das Bild, um das Musikvideo zu starten.

Lobpreis

https://bit.ly/3luOdZt


Bibelgeschichte
– Daniel in der Löwengrube –



Klicke auf das Bild, um die Bibelgeschichte zu starten.

https://www.youtube.com/watch?v=UhFncwRpmcI


Wow, das ist ja grandios! Gott hat Daniel beschützt. Als Daniel
der größten Gefahr – dem Löwen – in die Augen blickte, hat
Gott auf ihn aufgepasst.

Gott hat verschiedene Namen, die uns daran erinnern wer ER
ist. Einer der Namen für Gott ist Beschützer.

Ein Beschützer, passt auf andere auf. Auch wenn wir Gott nicht
mit unseren Augen sehen, ist er immer bei uns und immer
bereit uns zu beschützen. Gott ist unser Beschützer.

Wir haben ein richtig cooles Quiz vorbereitet. Schaffst du es
alle Fragen zu beantworten?



Wo hat Daniel gelebt und gearbeitet?

Quiz



Wo hat Daniel gelebt und gearbeitet?

Daniel musste als Kind nach Babylon 
ziehen. Dort hat er für den König Darius 
gearbeitet. Er war besonders schlau und 
sehr treu, daher wollte König Darius 
Daniel über das ganz Land regieren 
lassen. 

Quiz



Warum wurde Daniel in die 
Löwengrube geworfen?

Quiz



Warum wurde Daniel in die Löwengrube 
geworfen?

Einige Männer waren sehr neidisch auf 
Daniel. Sie überredeten den König ein 
neues Gesetzt zu erlassen. Dieses Gesetzt 
verlangte, dass alle Menschen in dem 
Königreich nur noch zu dem König Darius 
beten durften. Wer sich nicht daran hält 
wird in die Löwengrube geworfen.

Daniel hat trotz des Gesetzes zu Gott 
gebetet. Denn Daniel betete jeden Tag zu 
Gott und vertraute Gott. Deshalb wurde 
Daniel in die Löwengrube geworfen.

Quiz



Was ist in der Löwengrube geschehen?

Quiz



Was ist in der Löwengrube geschehen?

Der König hat sich sehr um Daniel 
gesorgt, aber er konnte ihm nicht 
helfen.

Nur Gott konnte Daniel helfen. Gott hat 
Daniel beschützt als er in der 
Löwengrube war. Keiner der Löwen hat 
Daniel etwas angetan und ihm ist nichts 
passiert. 

Quiz



Gott hat Daniel beschützt! Gott ist immer bei
uns, er hat den besten Plan für uns und
beschützt uns. Deshalb dürfen wir Gott
unseren Beschützer nennen!

Das gibt uns Mut, egal in welcher Situation
wir gerade sind. Wir können Gott nicht
sehen, aber ist immer bei uns. Egal ob du in
der Schule bist, im Dunklen, alleine Zuhause
oder auf dem Spielplatz/Fußballplatz. Gott
ist bei dir und beschützt dich.

Gott hat alles in seiner Hand und ist
allmächtig, deshalb kann er uns vor allen
Dingen & Ängsten beschützen.

Gott ist 
mein 
Beschützer



Zum Abschluss beten wir zusammen.
Gemeinsam dürfen wir Jesus für seine
Bewahrung danken:

Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich
liebst.

Und ich danke dir dafür, dass du mir alles
vergibst, was ich falsch gemacht habe.

Danke, dass du mein Beschützer bist und
dass du immer bei mir bist.

In deinem Namen, Amen!

Gebet



Klicke auf das Bild, um das Musikvideo zu starten.

Lobpreis

https://bit.ly/2QySo8f


Ciao
– Bis zum nächsten Gottesdienst–


