Ablaufbeispiel für einen Kindergottesdienst
1. Eröffnen
Liturgin:
Alle:
Liturgin:
Alle:
Liturgin:
Alle:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe kommt von Gott, ...
...der Himmel und Erde gemacht hat.
Friede sei mit euch.
Und mit Deinem Geist.

Lied: Lasst uns miteinander (KiKiHits 2)
Psalm
Von ganzem Herzen singe ich dir Gott.
Du bist bei mir, du bist wunderbar.
Ich habe keine Angst, denn du gibst Acht.
Ich bin geborgen bei dir, ich bin dein Kind.
Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht fest wie ein Gebirge,
dein Recht greift bis in die Tiefe.
Gott, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie unvorstellbar groß ist deine Güte, Gott,
Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.
Menschenkinder haben unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht.
Sie werden erfüllt von den reichen Schätzen deines Hauses,
und du überflutest deine Schöpfung mit Wonne und Freude.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Licht sehen wir das Licht.
Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen.
Breite deine Güte über die, die dich kennen,
und deine Gerechtigkeit über die Glaubenden.
Behüte uns vor allem Bösen,
halte uns Feinde vom Leib.
Klage und Lob
Guter Gott, was machen wir nur?
In der Welt gibt es Angst und Hunger.
Es fehlt an Recht und Gerechtigkeit.
Komm und erbarme dich.
Herr, erbarme dich
Lieber Gott, Kriege und Feindschaft zerstören den Frieden,
Menschen sterben durch Gewalt und Hass.
Wir fühlen uns ohnmächtig und bitten dich, komm und erbarme dich.
Herr, erbarme dich

Du, Gott, sagst du bist da, du bist nah.
Du, Gott, bringst Licht und Leben und Liebe.
Du, guter Gott, bist gnädig und gütig.
Wir bitten dich, bleib bei uns und bei allen,
die dich brauchen, erbarme dich.
Herr, erbarme dich
Lasst euch nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwindet das Böse mit dem Guten.
Lied: Halleluja, preiset den Herrn (KiKiHits 71)
2. Erzählen und Hören
Im Jahr der Taufe haben wir ganz viele Geschichten über Taufe und Wasser und mehr
(Meer!) gehört. Die biblischen Geschichten werden spannend erzählt und es gibt immer
etwas zum Entdecken, Mitmachen oder Finden.
Kindergottesdienst ist Gottesdienst für und mit allen Sinnen. Es gibt zu lauschen, zu sehen,
zu schmecken, zu fassen, zu fühlen und zu riechen. Viele Erwachsenen, Väter, Mütter, Omas,
Tanten und Bekannte bleiben mit den Kindern. Sie haben auch etwas von einem
Gottesdienst, der anschaulich ist und bei dem Mitmachen großgeschrieben wird.
Anworten
Glaubensbekenntnis
Hierzu haben wir sogar Bilder! Dann wird gemeinsam gesprochen. Dazu stehen wir.
Ich glaube an Gott, den Vater.
Er hat Himmel und Erde und uns alle erschaffen.
Ich glaube an seinen Sohn Jesus Christus.
Er ist für mich geboren. Er ist für mich gestorben.
Er ist für mich von den Toten auferstanden.
Ich glaube an den Heiligen Geist.
Gott lässt uns nicht allein.
Er begleitet uns mit seinem Heiligen Geist.
Durch ihn gehören wir alle zusammen. Amen.
3. Feiern
Lied: So wie Gott einst Manna schenkte (KiKiHits 33)
Nimm das Brot (KiKiHits 35)
Gemeinsam essen wir frisches Brot, es ist oft noch ganz warm! Darauf freuen sich alle,
manche besonders, einige kommen nur deswegen in den Gottesdienst!
4. Vater unser
Lied: Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott
Segen

