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Eines Sonntags im Kindergottesdienst …

Flott, flott, flott! Kinder, kommt zu Gott!

DIE BAND
Text: Harry Voß
Zeichnungen: Tobias

Bist du auch ein
großer Sünder,
Jesus liebt selbst
dicke Kinder …

Wieso spielt hier
nicht jemand
Gitarre, der auch
Gitarre spielen
kann?

Ach, nichts. Ich finde nur die Lieder, die
wir hier singen, ziemlich merkwürdig. Und
wenn wir nur mit dieser verstimmten
Gitarre singen, ist das auch voll langweilig.

Bitte, was hast
du da gerade
gesagt?

Ach ja. Und du würdest das alles
natürlich wieder viel besser
machen. Was?
Ja, genau!

Wenn unsere Band hier spielen würde, die wir in
der Schule in meiner Musik-AG haben, dann wär
das richtig cool! Ich kann sie ja mal fragen, ob
sie nächsten Sonntag kommen wollen!
Oh, erbarme
dich!

Eine Woche später …
Was ist denn
hier los?

Wo issn hier ne
Steckdose?

POLTER!

RUMPEL!
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Macht mal
Platz für das
Schlagzeug!

So! Jetzt können
wir endlich richtig
Musik machen!
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Das ist prima! Dann
bring ich nächste Woche
meine Flöte mit!

Flöte? Passt
das denn?

Okay, Nele. Dann bring
deine Flöte eben mit.

Na, du bist gut! Ich würde sogar sagen, eine
Flöte passt besser zum Kindergottesdienst
als eure Rockmusik! Wenn du schon willst,
dass alle mitmachen, dann muss das
auch für die anderen gelten!

Dann bring ich
mein Xylophon
mit!

Und ich blas
auf meinem
Kamm!

Was?

Ja, hurra!

Und ich klopfe
mit den Stiften
den Takt!

Und ich kann
mit meiner
Hand unter den
Armen furzen!

Wie? Aber,
aber …

Und ich
klopfe
auf meine
Beine!

Und ich bastel mir
eine Rassel!
Ich bin die
Sängerin!

Ich
auch!

Ich
auch!

Okay,
okay,
okay!

Pups!

Ich möchte auch mitmachen. Aber ich
kann kein Instrument spielen. Und
singen kann ich auch nicht.

Hör mal, Elmar. Du kannst doch gut Gedichte
schreiben, hast du mal erzählt. Wie wär’s,
wenn du die Texte für die Lieder
schreibst, die wir singen?
Okee …
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Wieder eine Woche später …
Also, seid ihr
alle so weit?

JAAA!

Keine Panik, das wird es doch
auch! Elmar hat es extra auf
den Kindergottesdienst
umgedichtet!

O Schreck!
Ich weiß
nicht, ob ich
das so gut
finde …

Oh, Elmar …

Adelheid – ist gescheit – liebt
die Kinder weit und breit!
Erzählt ganz flott – keinen
Schrott – redet viel von Gott!

Na gut … ähm … vielleicht kann
man das dann doch irgendwie
gelten lassen …
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Keine Angst, das wird super!
Wir haben alle die ganze
Woche geübt! Die Melodie
ist: „Hänschen klein“!

Okay, dann los.
Wann - tu - sri
- for!

Wie bitte? Nein, das
geht auf keinen Fall!
Es soll doch ein Lied
über Gott sein!

Auch noch
englisch.

Und die Kinder freun sich sehr,
und der Elmar noch viel mehr!
Gott ist gut, macht uns Mut
und wischt weg die Wut!

