
Familienkirche für zu Hause im Januar 2021 

 

 

Liebe Kinder, liebe Familien der Kinderkirche! 

Wir hoffen, euch und Ihnen allen geht es gut! 

Wir senden euch herzliche Grüße und eine Idee für diesen Monat zum Feiern einer Kinder- 

und Familienkirche zu Hause. Worum es geht? Das an Weihnachten geborene Jesuskind ist 

größer geworden und wächst mit seinen Geschwistern bei seinen Eltern Maria und Josef in 

Nazareth auf. Die Kinder möchten Geschichten von ihren Vorfahren hören. Zum Stammbaum 

der Familie gehört auch Rahab, von der Josef eine spannende Geschichte zu erzählen weiß.  

(Der Stammbaum Jesu steht in der Bibel im Evangelium des Matthäus, Kapitel 1, 1-17 und die Geschichte de 

Rahab könnt ihr nachlesen im Alten Testament der Bibel in Josua 2,1-24). 

Wenn ihr mögt, könnt ihr die Stadt Jericho, in der die Geschichte spielt, mit Bauklötzchen 

aufbauen, dazu den Fluss Jordan ausbreiten (blaues Tuch oder aufgemalt auf eine Papierbahn) 

und mit Playmobilfiguren die Geschichte nachspielen. Viel Spaß! 

 

Hier ein möglicher Ablauf eurer Gottesdienst-Feier 

Vorher überlegen, wer was spricht/liest. Die Mitte gestalten (auf einem Tisch oder dem 

Fußboden, Stühle drum herumstellen): Decke ausbreiten, Kreuz aus Zweigen darauflegen, 

Kerze und Blumen abstellen., Wolke und Sonne mit einzelnen Strahlen und Regentropfen in der 

Anzahl der Familienmitglieder aus Papier ausschneiden und dazu legen (Strahlen und Tropfen 

liegen auf zwei Haufen und noch nicht an der Sonne/der Wolke).  

Glöckchen als Anfangssignal 

Musik (Wer von euch spielt ein Instrument?) oder Lied (z.B. Vom Aufgang der Sonne; Gottes 

Liebe ist so wunderbar) zum Anfang. Tipp: „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder“ auf 

Youtube suchen und Lieder zum Mitsingen abspielen; die Auswahl ist groß (Gottes Liebe ist so 

wunderbar, Er hält die ganze Welt, Laudato si, Lasst uns miteinander, Ins Wasser fällt ein Stein, 

Ja Gott hat alle Kinder lieb etc.) 

 

Wir beten:  

Alle zusammen: Wie in einer zärtlichen Hand sind wir geborgen bei Gott für alle Zeit. 
 
Eine/r: Immer wieder fangen wir neu an: Ein neues Jahr, eine neue Woche, einen neuen Tag. 
Das macht uns neugierig, aber auch ängstlich. 
 
Alle zusammen: Wie in einer zärtlichen Hand sind wir geborgen bei Gott für alle Zeit. 
 



Eine/r: Im neuen Jahr gehen wir unbekannte Wege. Wir wissen nicht, was kommt. Das Leben 
hat viele Überraschungen. Lasst uns Neues wagen; Gott ist bei uns.  
 
Alle zusammen: Wie in einer zärtlichen Hand sind wir geborgen bei Gott für alle Zeit. Amen.  
 
 
Klage und Lob:  
 
Wolke und Sonne liegen in der Mitte; jede/r darf der Reihe nach erzählen, worüber sie/er sich 
freut (Sonnenstrahl an Sonne legen) und was gerade überhaupt nicht schön ist, worüber ihr 
traurig seid oder euch ärgert (Regentropfen unter Wolke legen).  
Zum Schluss: „Gott, es ist gut, dass wir einander und dir erzählen können, wie es uns geht. Wir 
bitten dich: Sei bei uns und beschütze uns in den leichten und schweren, den sonnigen und 
trüben Tagen unseres Lebens. Amen.“  

 

Bibel-Geschichte: 

An Weihnachten haben wir uns gefreut, dass Jesus als Christkind geboren ist. Nun lebt er mit 

seinen Eltern Maria und Josef in Nazareth. Josef ist Zimmermann, baut Möbel und Häuser. Und 

Jesus wird größer, ist gern bei seinem Vater Josef in der Werkstatt, geht mit seiner Mutter 

Maria zum Markt und passt auf seine kleinen Schwestern und Brüder auf.  Manchmal sitzt die 

ganze Familie zusammen und die Kinder betteln: Mama, Papa, erzählt uns von früher! Wer 

gehörte zu unserer Familie, als wir noch nicht auf der Welt waren? Und dann erzählen Maria 

und Josef von Großeltern und Urgroßeltern, von allen Vorfahren, die ihnen einfallen. „Stellt 

euch vor, Kinder, zu unserer Familie gehörte sogar der berühmte König David!“ „“Und wie war 

das nochmal mit dieser Rahab? Bitte erzählt uns von Rahab! Die Geschichte ist so spannend! 

Wir wollen sie nochmal hören!“ „Also gut“, sagt Josef und beginnt zu erzählen. 

„Wir sind da! Seht doch! Hinter dem Fluss beginnt das Land, das Gott uns versprochen hat! 

Das Land, in dem wir frei sind. Das Land, in dem Milch und Honig fließen!“ Die Menschen 

jubeln. Sie fallen sich in die Arme. 40 Jahre lang sind sie durch die Wüste gezogen, immer 

weiter weg von Ägypten, wo der Pharao sie versklavt hatte. Und nun liegt das Land Kanaan 

vor ihnen. „Aber wie sollen wir denn über den Fluss kommen?“, ruft ein Junge. „Es gibt keine 

Brücke!“ „Und seht mal! Die vielen hohen Wachtürme an der Stadtmauer. Da laufen Soldaten 

auf und ab!“, klagt eine alte Frau. „Wie heißt die Stadt denn überhaupt?“, will eine andere 

wissen. „Ruhe, Leute, Ruhe!“ Josua, der Anführer des Volkes Israel, bittet alle, sich auf der 

Wiese niederzulassen. „Gott hat uns das Land versprochen. Vertraut darauf: Wir werden über 

den großen Fluss, den Jordan gelangen. Die Stadt dahinter heißt Jericho. Und ihr habt recht! 

Sicherlich ist sie nicht leicht einzunehmen. Darum wähle ich euch beiden Männer, Simon und 

Levi, aus. Schleicht euch als Kundschafter in die Stadt. Seht euch vorsichtig um. Niemand darf 

euch bemerken. Erforscht alles genau. Und dann kommt schnell zurück und berichtet uns 

davon!“  

Während die Israeliten ihre Zelte auf der Wiese aufstellen, machen sich Simon und Levi 

heimlich auf den Weg. Unbemerkt setzen sie über den Jordan und schleichen in die Stadt. 

Doch nicht lange darauf hören sie, wie mit einem lauten Rumms wie jeden Abend bei Anbruch 

der Dunkelheit das Stadttor geschlossen wird. Was nun? Simon und Levi sitzen in der Falle. 



„Los, schnell, lass uns in die Herberge laufen, die wir an der Stadtmauer gesehen haben!“ Levi 

zieht Simon hinter sich her, der sich ängstlich hinter einem Baum versteckt hat. Die Herberge 

gehört Rahab, einer in der Stadt bekannten Hure. Sie lässt die fremden Männer in ihr Haus, 

gibt ihnen zu essen und zu trinken. Aber wirklich sicher sind die beiden hier nicht. Eine Wache 

muss sie wohl doch beobachtet haben, denn soeben wird dem König gemeldet: „Zwei Männer 

aus dem israelitischen Lager haben sich in die Stadt geschlichen. Rahab hält sie in ihrem Haus 

versteckt!“ „Worauf wartet ihr?“, ruft der König. „Nehmt sie gefangen und bringt sie in meinen 

Palast.“ Wumm, wumm, wumm donnert es an Rahabs Tür. „Aufmachen!“, brüllen die 

Soldaten. „Rahab, wir wissen Bescheid! Du hältst zwei Spione versteckt! Gib sie uns heraus! 

Das ist ein Befehl des Königs!“ Da tritt Rahab zur Haustür hinaus. „Was schreit ihr so? Ich bin 

doch nicht schwerhörig! Ihr habt recht. Ich hatte Besuch von zwei ausländischen Männern. 

Aber sie sind noch vor Einbruch der Dunkelheit gegangen. Jagt ihnen nach, vielleicht erwischt 

ihr sie noch!“ Schon rennen die Soldaten davon. Sie gucken jeden Schlupfwinkel nach ihnen 

ab, doch Simon und Levi bleiben verschwunden. Rahab lacht sich ins Fäustchen. Sie hat die 

Soldaten hereingelegt und steigt die Stufen zum Dach hinauf. Unter langen Flachsstengeln, die 

dort oben zum Trocknen lagern, hat sie die fremden Männer versteckt. Jetzt mahnt sie zur Eile 

und flüstert ihnen zu: „Los, die Luft ist rein, flieht, bevor es zu spät ist. Übrigens weiß ich, dass 

ihr Spione seid und dass ihr das Land, in dem ich lebe, bekommen werdet. Wir haben von 

eurem Gott gehört, der euch bis hierher in die Freiheit geführt hat. Ich möchte auch zu euch 

und diesem Gott gehören, wisst ihr? Wenn ihr unsere Stadt einnehmt, dann verschont mich 

und meine Familie! Schlagt mein Haus nicht in Trümmer! Ich habe euch geholfen, ist es nicht 

so?“ Levi und Simon versprechen Rahab, ihr und ihrer Familie nichts zuleide zu tun. Da bindet 

Rahab ein rotes Seil ans Fenster und lässt die Männer heimlich damit an der Stadtmauer 

herunter. Die beiden rufen ihr noch leise zu „Binde dein Seil auch wieder an dein Fenster, 

wenn wir in Jericho einziehen, damit unsere Leute wissen, dass sie dich und dein Haus in 

Frieden lassen!“ Dann verschwinden die beiden in der Nacht. Drei Tage lang halten sie sich in 

den Bergen versteckt. Schließlich kehren sie in ihr Lager zurück und erzählen von Rahab, die 

weiß, dass Gott ihnen Jericho geben wird. Da fasst Josua Mut und verkündet: „Macht euch 

bereit, in drei Tagen ziehen wir in das Land ein!“ Rahab aber verrät keinem Menschen von 

dem, was in jener Nacht passiert ist. 

„So, Kinder, das war die Geschichte von Rahab, die ihr euch gewünscht hattet.“ „Aber Papa, 

wir müssen doch noch wissen, wie sie ausging! Hat das Volk Israel es denn geschafft?“, will 

Jesu kleine Schwester wissen. „Ja, mit Posaunenklängen und einem Erdbeben. Sie brannten 

die Häuser in Jericho nieder, nur das von Rahab nicht. Da hing ja das rote Seil als Zeichen. Sie 

kam mit in ihr Lager und lebte von da an unter den Israeliten, wie sie es sich gewünscht hatte.“ 

„Boah, da haben wir aber eine mutige Frau unter unseren Vorfahren“, staunt Jesu Schwester. 

„So mutig will ich auch mal werden.“  „Nur schlimm, dass immer alles mit Krieg und Gewalt 

abgehen muss“, klagt Maria. „Wir wollen Gott um Frieden bitten für uns und alle Länder dieser 

Erde! Amen.“ 

Beten: „Lieber Gott, danke, dass wir zusammen sein können. Wir sind traurig, dass wir unsere 

lieben Verwandten und Freunde (Namen nennen) nicht sehen können. Behüte uns alle…“ 

Vaterunser und Abschlusslied 

 



Segen: (Alle fassen sich an) Gottes guter Segen sei um uns und begleite uns heute und an 
jedem neuen Tag. Amen.  
 
Musik (wenn jemand ein Instrument spielt oder von der CD…).  
 
Eine schöne Feier und ein behütetes neues Jahr! 
Herzliche Grüße, eure Andrea Braner 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


