
Schuhe:
Die Aufschriften der Schuhe werden vorgelesen:

Turnschuhe: Gott sagt:“Ich bin da!“
Er begleitet unser Leben: flexibel, belastbar 
und immer fit wie ein Turnschuh!

Finde Gott im Alltäglichen: wundervolle 
Überraschungen, Freundlichkeit, Neugierde, Glück,…

Stöckelschuhe: Gott tanzt mit dir durchs Leben.

Gott schenkt dir pure Lebensfreude.

Wanderschuhe: Gott gibt Schutz und Halt.

Da, wo du allein nicht mehr weiter kommst, 
wird dich Gott tragen.

Schürze (Erntedank): Gott sorgt für uns. Er sorgt sich um uns.
Assoziationen zu Mutter, Oma, 
Gärtner*in  

freier Bügel: Welche Facette Gottes fehlt?
Vorschläge:
Superheldenanzug (Weltretter)
Turban (wie bei einem Flaschengeist, der einem 

jeden Wunsch erfüllt)
Boxhandschuh (Bodyguard und 

  Feindevernichter)
Richterrobe (Gott als höchste moralische 

        Instanz)
weißes Nachthemd (alter Mann auf der Wolke)
Soldatenmontur (Gottesbild der religiösen 

    Fanatiker)

Während der Diskussion entfernen sich die beiden Tourist*innen 
wieder aus der Kirche.

Anspiel im 6. Familiengottesdienst „Windel“ (als Rückblick auf die 5 
bisherigen Gottesdienste)

Die Klamotten liegen auf einem großen Haufen im Altarraum.
2 Radtouristen kommen in die Kirche und wundern sich über diese 
Unordnung.
Während sie Ordnung ins Chaos bringen, in dem sie die Klamotten 
nacheinander aufhängen,
tauschen sie sich über die Bedeutung der Klamotten aus, erkennen 
den Zusammenhang zu Gottesvorstellungen, tauschen kurze 
Gedanken aus.
Zu unterst liegt ein leerer Kleiderbügel. Beide diskutieren kurz, 
welches Kleidungsstück noch fehlt.

Rettungsdienstanzug:
Gott hilft uns. 
Machmal allerdings ganz anders, als wir es uns vorstellen.

An dem Mantel hängen Besucher-Zettel mit der Aussage 
„Ich erwarte von Gott, dass…“; kann in Auswahl vorgelesen 
werden.

Mantel (Passionszeit):
Gottes Nähe fühlt sich an wie das Einkuscheln in einen Mantel. 
Gott beschenkt uns im Leben. Er stärkt uns für die 
Herausforderungen und die dunklen Phasen des Lebens.

An dem Mantel ist ein Psalm befestigt, den man in Ausschnitten 
vorlesen kann. Ebenfalls hängen dort bunte Federn dran, die 
symbolisch für „Gutes“ im Leben stehen. Assoziationen in Richtung 
„geborgen wie ein Küken unter den Fittichen“)

Arztkittel:
Helfen = Heilen, Befreien, Retten
Gott meint es gut mit uns.

GOTTES GARDEROBE


