
Kindergottesdienst am Sonntag, 21. Juni 2020 

Vorbereiten  

Bereitet einen Ort für den Gottesdienst vor. Zum Beispiel so:  

• Legt ein schönes Tuch oder eine Decke in die Mitte  
• Sorgt für bequeme Sitzgelegenheiten: Kissen oder Stühle 
• Legt Gegenstände in die Mitte, z.B. Kerzen, eine Bibel, ein Kreuz (z.B. aus 

Murmeln, Wollfäden oder Legosteinen), Blumen oder einen Zweig 
• Druckt den Ablauf aus (oder stellt den Computer/Tablet neben euch) und 

macht aus, wer liest.  
• Ihr braucht Papier und Stifte. Wer mag, kann die Bilder für „Hören und 

Handeln“ schon vorher malen. 
• Wenn ihr wollt, legt das Blatt mit den Bewegungen zum Vaterunser bereit. 
• Stellt Computer oder Smartphone griffbereit, damit ihr die Lieder anhören und 

mitsingen könnt.  

Ist alles bereit? Dann kann der Gottesdienst beginnen.  
 

 Anfangen 

Zündet die Kerze(n)an: 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, der uns liebt, im Namen Jesu, der uns 
befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander verbindet. Amen. 

  

 Singen  
 

Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
(2x) 

  

   Beten 

Komm Heiliger Geist, komm in unsere Mitte. Wo du bist, wird es hell und warm. Lass 
uns deine Liebe spüren und in unserer Welt Frieden schaffen. Amen. 

 



  Hören und Handeln 

 
Heute laden wir euch ein, einen Psalm gemeinsam zu lesen und zu gestalten.  
Das geht so: 
 
Legt 6 Blatt Papier und Stifte bereit. 
Besprecht, wer welchen Teil (siehe Nummern) vorliest. 
Wer liest, malt ein kleines Bild zu seinem Abschnitt. Das könnt ihr auch schon vorher 
machen. 
Zusammen ergeben die Worte und Bilder euren gemeinsamen Psalm.  
 
Viel Freude dabei! 
 
 
Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 
 
1: Wir freuen uns, dass du da bist. Wir loben dich aus ganzem Herzen. 
 
2. Große und Kleine staunen und sagen: Gott, du bist gut. 
 
Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 
 
3. Der Mond und die Sterne, der ganz Himmel kommt aus deiner Hand. 
 
4. Ein Wunder ist der Mensch. Er kann denken und sein Leben gestalten. 
Du denkst an ihn und begleitest seinen Weg. 
 
Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 
 
5. Schaut euch die Welt an: die Vögel in den Bäumen, die Schafe auf der Weide, die 
Fische im Wasser. Es ist schön, auf der Welt zu sein. 
 
6. Es ist zum Staunen: Die Bäume bringen Frucht, die Pflanzen bringen Nahrung, 
der Boden ist voller Schätze. Wir danken dir für diesen Reichtum. 
 
Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 
 
 

 

   Beten 

Gott, wir danken dir für alles, was du uns gibst.  
Diese Woche besonders für … (hier könnt ihr eure Gedanken sagen). 

Für die neue Woche bitten wir dich: … (hier ist Platz für eure Bitten und Wünsche). 

Gemeinsam beten wir (hier könnt ihr die Bewegungen machen, die ihr schon kennt): 



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. 

 

  Segnen 

Ihr könnt einander die Hand auf die Schulter legen und sagen: Gott segne dich. 
Der/die andere kann antworten: Amen (Das heißt: So soll es sein.) 

Oder ihr fasst euch alle an den Händen und sprecht:  
Gott segne uns alle. Amen 

  

Singen  

Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg!  

Geh mit seinem Segen, er wird bei dir sein. 

 

Wir wünschen euch und euren Familien einen schönen Sonntag  
und eine gute und behütete Woche! 

 

Wir sind weiter für euch da – per E-Mail oder Telefon –  
und freuen uns auf eine neue Woche mit euch auf unserer Kinderseite 

www.deggendorf-evangelisch.de/kinderseite . 

Danke an Carsten Wiedemann-Hohl für die Musik! 
Das Kindergesangbuch, Claudius, München, 1998 
Lutz Geiger / Gottfried Mohr (Hg.): Bei dir bin ich zuhause, Stuttgart, 2001 
 

http://www.deggendorf-evangelisch.de/kinderseite

