
Spaziergang mit dem Raben –  

Gottesdienst für groß und KLEIN mal anders  

 

Ein Familiengottesdienst und Corona-Regelungen vertrugen 

sich bisher noch nicht besonders gut, deshalb lud das Team 

unseres Gottesdienstes für groß und KLEIN in den 

Pfingstferien zu einem „Spaziergang mit dem Raben“ ein.  

In unseren vier Dörfern konnten findige Spaziergänger an 

besonders schönen Orten eine Gottesdienst-Box mit 

Anregungen und Ideen entdecken. Dazu gab es - über einen 

QR-Code abrufbar – immer auch ein kleines Video mit dem 

Raben und einen kurzen Film mit Erklärungen zur Station.  

Franzi Rupp hatte dafür den Raben (Ramona Kattinger) Steffi Pappler und Nicole Heinrichmeyer gefilmt 

und die Aufnahmen bearbeitet.  

Sehr bedauerlich fanden wir es, dass einige unserer Stationen scheinbar mutwillig weggenommen  

oder zerstört wurden.  

Sehr gefreut hat es uns, dass sich überall Familien mit dem Raben auf den Weg gemacht  

haben: Vielen Dank für eure Gebete und Fotos, die hier zum Anschauen und Nachlesen 

zusammengestellt sind.  

 

 
 

Station 1: Dankbarkeit 

 

Hier war die Anregung, einmal gemeinsam darüber nachzudenken, wofür wir dankbar 

sein können. Namentlich gekennzeichnete Gebete wurden in den Gottesdiensten am 

09. August in die Fürbitten aufgenommen.  

 

 

Danke, lieber Gott, dass du auf mich aufpasst und auf die anderen Menschen. Ludwig  

Danke, Gott, dass du die Welt so schön gemacht hast! Chris 

Danke dass wir ins Freibad können und mit Freunden spielen.  

Lieber Gott, danke, dass es uns so gut geht – fûr Familie, Freunde, Sonne und 

Gesundheit.  

Lieber Gott, mach bitte, dass Corona vorbei geht!  

Ich danke dir, lieber Gott, dass du mich auf die Welt gebracht hast. Anna  

Ich danke dir sehr, lieber Gott, weil du auf uns alle aufpasst!                                         

Frieda, Anna, Lilly, Rosa, Ida, Mira, Osman  

 



Danke, lieber Gott, dass wir am Leben sind. Danke, lieber Gott, dass du so hilfsbereit 

bist. Und dass du die Menschen lieb hast. Gott, du bist der beste!   Lisa  

Lieber Gott, danke, dass ich auf der Welt sein kann und dass wir genug zu essen 

haben. Bitte lass es uns gut gehen und dass wir gesund bleiben oder werden. Elena  

Lieber Gott, bitte mache meinen Opa wieder gesund. Danke, dass du immer bei uns 

bist. Linda  

Lieber Gott, ich habe dich lieb fûr immer! Ich bin dir dankbar, dass ich hier wohnen 

darf und dass ich eine Mama und einen Papa habe.  

Lieber Gott, ich habe dich lieb, und bin sehr dankbar, dass du alle Mamas und Papas 

und uns Kinder in deiner Hand hältst und beschûtzt.  Nathalie  

Danke, dass wir ins Freibad können und mit Freunden spielen.  Selina  

Ich freue mich, baden zu gehen. Jamie  

Lieber Gott, ich habe dich lieb, und bin sehr dankbar, dass du alle Mamas und Papas 

und uns Kinder in deiner Hand hältst und beschûtzt.  Nathalie  

 

Station 2: Fröhlichkeit  

 
 

Hier war die Aufgabe, ein lustiges Spiel miteinander zu spielen oder einen Wettbewerb 

im Grimassen-Schneiden zu veranstalten.  

Hoffentlich gab es viel zu lachen!  

 

 

Station 3: Staunen   

 

So lautete die Idee für diese Station: Mach ein Foto von etwas Schönem aus der Natur 

hier um dich herum.  Versuche, das Foto aus allernächster Nähe zu machen,  

so dass man nicht gleich erkennt, was es ist.  

 

Hier entstanden tolle Fotos – und einige geben echt Rätsel auf!  

von Familie Pappler  



  

 

 

 

 

 

Könnt ihr erkennen, 

was Selina und Jamie 

fotografiert haben?  

Es ist eine …   KIRSCHE! 

Tolle Blumen-Bilder von Familie Kattinger  

Baumrinde aus allernächster Nähe von Lorena  

Und was ist das auf dem Bild vom Raben?  

Es ist eine…   

 

FEDER 

Chris hat ein Schneckenhaus fotografiert  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 4: Stärkung    

 

Zeit für eine Stärkung – selbst mitgebracht oder aus der Stations-Dose geholt.  

Und Tischgebete waren auch dabei!  

 

 

 

Station 5: Segen   

 

 Mit einem Segenswort und dem Segenslied aus den Gottesdiensten für groß und KLEIN 

endete der Spaziergang mit dem Raben dort, wo er auch begonnen hatte: in der Kirche. 

Wer mochte, konnte sich noch eine Kleinigkeit aus der Schatzkiste holen – so wie es in 

unseren Gottesdiensten auch üblich ist.    

 

 

    

    

    

    

Spaziergang-Bilder von Familie Hüttinger  



Zu guter Letzt:Zu guter Letzt:Zu guter Letzt:Zu guter Letzt:  

 

Der Rabe hat sich natürlich sehr gefreut über all die netten 

Briefchen, die ihr ihm in seinen Postkasten geworfen habt:   

 

… dass du so witzig bist. Eva  

…dass du so lieb bist. Lisa 

Ich finde es toll, wenn du immer so schön mitsingst 

und so lustig bist. Linda  

Lieber Rabe, ich finde dich gut,                              

weil du fliegen kannst.  

Mir gefällt, dass du so gut fliegen kannst.  

Mir gefällt besonders an dir, dass du immer so lustig bist  

und so schöne Federn hast! Elena  

Danke, lieber Rabe, dass du auch in der Corona-Pandemie an uns denkst!  


