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in Corona Zeiten 

 

Liebe Vaihinger Kinderkirchkinder und Kinderkirchfamilien, 

Am Sonntag 17. Mai geht es in der KiKi um einen Text aus Klagelieder 

Wisst ihr überhaupt, was eine Klage ist? 

Nein, es ist NICHT Gejammer und Gemaule, dass ihr dies oder jenes nicht bekommt. 

Nein, es ist NICHT, dass ihr so doofe Hausaufgaben machen müsst. 

Nein, es ist NICHT, dass ihr so früh ins Bett müsst. 

Klagen kommt aus dem innersten Herzen, wenn eine böse Katastrophe passiert ist. 

Ein Erdbeben, Hochwasser, ein tödlicher Autounfall, eine schlimme Krankheit. 

Wenn jemand Liebes gestorben ist, dann dürft ihr klagen und Gott fragen. 

Wieso musste das passieren? Wieso ausgerechnet bei uns? Das ist ungerecht! 

Nach der Klage kommt in der Bibel aber auch oft die Hoffnung, dass Gott hilft. 

OHNE HOFFNUNG kann man NICHT leben. 

Davon handelt unsere Geschichte. 

Stellt Euch dazu eine große Stadt vor, die ringsum hohe Mauern hat. 

 

In Jerusalem fühlten sich die Menschen 

sicher, denn sie wurde Tag und Nacht 

bewacht. Es war eine prächtige Stadt. Sie 

wurde von einem guten König regiert. 
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Den Menschen ging es gut. Es gab immer 

genug zu essen und sie hatten Frieden. Die 

Israeliten gingen in den Tempel (gelbes 

Tuch) um Gott zu danken, um zu beten und 

zu feiern. 

GOTT ist bei uns! sagten sie. 

 

 

Doch dann kamen starke Krieger und 

zerstörten Jerusalem. Die Mauern 

stürzten ein. Kein Stein war mehr auf dem 

Anderen. Die ganze Stadt versank im 

Chaos. 

Sie klagten! Wie konnte das nur passieren? 

Die ganze Stadt war jetzt ein Trümmerhaufen. 

Sie klagten! Wie sollen wir jemals wieder froh werden? 

Wie sollen wir jetzt weiterleben?  

 

Die Menschen weinten und klagten den 

ganzen Tag.  

Ach, unsere heilige Stadt Jerusalem ist 

zerstört. Niemand geht es so schlecht wie 

uns! Niemand kann uns trösten! Jerusalem 

war so eine schöne Stadt.  

Wo sollen wir wohnen? Wer soll die Stadt 

wieder aufbauen? 

Warum musste das geschehen? Wieso 

ausgerechnet unsere Stadt? 

GOTT, wann hilfst du uns?  

Es ist alles so schrecklich dunkel und trostlos hier in Jerusalem. 



 

Pfarrer Fett und alle Kiki-Teams Stuttgart-Vaihingen  

 

 

Doch dann fingen einige Menschen an sich 

zu erinnern und sagten:  

„Gott hat uns früher immer geholfen, 

wenn wir in Not waren. Er hat uns immer 

beschützt, er hat uns oft gerettet.  

Beten wir alle zu Gott, dass er uns hilft." 

Hoffnung blitzte wieder auf. 

Wieso soll Gott jetzt nicht mehr bei uns sein? 

Gott hat uns doch immer noch lieb. 

Sie sind noch traurig, aber sie haben auch schon wieder ein wenig Hoffnung. 

 

GOTT IST BEI UNS!  

Uns geht es nicht gut.  

Die heilige Stadt Jerusalem ist zerstört. 

Aber Gottes Liebe hat uns beschützt.  

Wir sind am Leben und wir haben noch zu 

essen. Es ist NICHT alles vorbei!  

Gottes Barmherzigkeit hört nie auf!  

Sie ist jeden Morgen neu. 

GOTT ist für uns da! 

GOTT wir vertrauen dir. HILF UNS! 

Da bekamen Sie wieder Hoffnung. 

Auch heute noch hilft uns Gott, wenn wir in Not sind. 

Auch heute dürfen wir klagen und zu Gott beten und bitten „Hilf uns". 

Und ihr ahnt, wer heute über unseren Trümmern steht.  

Es ist Jesus, Gottes Sohn! 

Zum Glück haben wir IHN, unseren Helfer und Tröster. 

Kann man OHNE Hoffnung leben? NEIN!  

Gott will, dass nach der Nacht wieder die Sonne scheint. 

Gott will uns wieder froh machen. 

Gott will, dass wir nach dem Weinen wieder lachen können. Er will unsere 

Traurigkeit in Freude verwandeln. 

 

Vielleicht kennt ihr auch einige Sprichwörter die Hoffnung machen: 

Wer zuletzt lacht, lacht am besten! 

Die Hoffnung stirbt zuletzt! 

Auf Regen folgt bald Sonnenschein! 
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Habt ihr Lust Euch einen Klag-und Freud- Kochlöffel zu basteln? 

 

 

Das geht ganz einfach.  

Schaut Euch das Bild an. Darauf seht ihr 

alles was ihr dazu braucht.  

Nur etwas Uhu oder Tesafilm braucht ihr 

noch dazu.  

Anstatt einem Kochlöffel könnt ihr auch 

aus dem Garten ein kleines gerades 

Ästchen nehmen.  

Den Kochlöffel natürlich nur wenn eure 

Mutter einverstanden ist. 

 

Ihr nehmt helles und dunkles Tonpapier. Ihr macht mit einer Tasse jeweils einen Kreis 

und schneidet ihn aus. Dann malt ihr auf das helle Papier ein lachendes Gesicht und auf 

das dunkle Papier ein trauriges Gesicht. Nun müsst ihr nur noch die beiden Gesichter 

auf den Kochlöffel oder das Ästchen kleben. Vielleicht noch eine bunte Schleife 

anknoten und FERTIG! 

 

 

Lach doch mal! Denn ohne Freude und 

Hoffnung muss man NICHT leben! 

Gott will unsere Traurigkeit in Freude 

verwandeln! 

 

 

Immer wenn ihr traurig seid, dann dreht ihr den Kochlöffel auf die lachende Seite. 

 

Liebe Grüße von Ursula+ Hajo Jetter aus der Ostgemeinde. 

 

 

 

Eure Vaihinger Kinderkirchmitarbeiter*innen wünschen Euch und Euren Familien alles 

Liebe und Gottes Segen: Seid behütet! 

 


