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Gottesdienst mit Kindern 
zuhause feiern

E R Ö F F N U N G  +  A N R U F U N G

Setzt euch zusammen, legt eine Kinderbibel bereit und zündet eine Kerze an!

Eine/r: Wir sind zusammen im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir beten gemeinsam:

Alle: Wo ich gehe, wo ich stehe,
bist, du lieber Gott, bei mir.
Wenn ich dich auch nirgends sehe,
weiß ich doch, du bist bei mir.
Amen.

Singt zusammen ein Lied!

- „wun-der-bar“: 3x klatschen

- „so wunderbar groß““: 
mit beiden Händen einen 
großen Kreis in die Luft 
zeichnen

- „so hoch“: ganz nach oben
strecken

- „so tief“: ganz klein machen

- „so weit“: Hände zur Seite
strecken

- „so wunderbar groß“: 
siehe oben

weitere Strophen: Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Segen, …
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V E R K Ü N D I G U N G  +  B E K E N N T N I S

Eine/r liest eine Geschichte aus der Kinderbibel vor.
Sprecht danach über die Geschichte: 

Was findest du besonders schön? Was verstehst du nicht?
Hast du so etwas ähnliches auch schon erlebt? Wie war das?
Versuche, diesen Satz zuende zu bringen: Gott/Jesus ist …

Singt zusammen dieses (oder ein anderes) Lied:

         2. Gott hält die  Großen 

            und die Kleinen, ...

            3. Gott hält auch dich 

            und mich, ...

Sprecht das Glaubensbekenntnis! Eine/r liest einen Absatz vor, alle wiederholen.

Ich glaube an Gott: Er ist wie 
ein Vater und eine Mutter. Alle: Ich glaube ...

Er hat die ganze Welt 
und auch mich erschaffen. Alle:  Er hat die ...

Ich glaube an Jesus Christus, 
seinen Sohn. Alle: Ich glaube ...

Er versteht alle meine Sorgen; 
ich weiß, er hat mich lieb. Alle: Er versteht ...

Für mich ist er am Kreuz gestorben 
und vom Tod auferstanden. Alle: Für mich ...

Ich glaube an den Heiligen Geist; er ist
Gottes gute Kraft in meinem Leben. Alle: Ich ...

Durch die Taufe bin ich Gottes Kind und 
gehöre zur Gemeinschaft der Kirche. Alle: Durch ...

Amen.
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dt. Vom Auf-gang der Son-ne bis zu ih-rem Nie-der-gang sei ge -

lo -bet der Na -me des Herrn, sei ge - lo - bet der Na - me des Herrn!

S E N D U N G  +  S E G E N

Überlegt euch zuerst gemeinsam:
Wofür wollen wir Gott danken? Für wen und worum wollen wir Gott bitten?

Eine/r: Wir beten:
Lieber Gott!
Wir danken dir für …
Wir bitten dich …
Behüte uns und alle Menschen. Amen.

Alle: Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Alle fassen sich an den Händen.

Eine/r: So wie wir uns an den Händen halten, 
so hält Gott uns an der Hand. 
Wir sind nicht allein.
Gott segnet uns und behütet uns. Amen.

Singt zusammen dieses (oder ein anderes) Lied:
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