Kindergottesdienst
für zu Hause

Das verlorene Schaf
1. Der richtige Ort
Alles, was ihr für einen Kindergottesdienst zu Hause braucht, ist einen
ruhigen und gemütlichen Ort.
An diesem Ort könnt ihr euch gemeinsam eine Mitte mit z. B. Kerzen,
einer Kinderbibel und bunten Tüchern gestalten.
Setzt euch z. B. auf Kissen um eure gestaltete Mitte herum.

Material
Kerze
Bibel/Kinderbibel

2. Einstimmung
Zündet eure Kerze in der Mitte an, diese soll euch alle daran erinnern, dass ihr diesen
Kindergottesdienst gemeinsam mit Gott feiert. Ihr könnt auch drei Kerzen wählen,
als Symbol für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
„Lieber Gott, wir haben uns um unsere bunte Mitte zusammen gesetzt, um mit dir
gemeinsam Kindergottesdienst zu feiern. Wir, das sind: (Namen aller anwesenden
nennen).“
3. Lied
Gemeinsam könnt ihr nun ein Lied singen.
Ihr könnt das Lied z. B. im Hintergrund abspielen und dazu singen.
Damit alle den Liedtext besser verstehen und sich diesen auch gut
merken können, könnt ihr passende Bewegungen zum Text
machen. Entscheidet euch doch gemeinsam, welche Bewegungen
ihr machen möchtet.

Liedvorschläge:
Gottes Liebe ist so
wunderbar
Vergiss es nie
Echt elefantastisch

Gebetsvorschlag
Lieber Gott,
du bist immer für mich da und
hörst mir zu. Dir ist es egal, wie
ich heiße, aussehe oder was ich
mache. Danke, dass du mich
liebst und ich dir wichtig bin.
Amen.

4. Gebet
Ein Erwachsener oder ein Kind kann nun ein Gebet
sprechen, dies kann frei gesprochen oder dem
Gebetsvorschlag entnommen werden.
Dafür könnt ihr in die Gebetshaltung kommen und eure
Hände aneinanderlegen und die Finger überkreuzen.

5. Erzählung
Ein Erwachsener kann nun eine Geschichte aus der Kinderbibel1 vorlesen oder
erzählen. Ihr könnt während der Erzählung/Lesung z. B. ein Bodenbild legen, euch
gemütlich einkuscheln oder passende Bilder zur Geschichte legen und ansehen:

Das verlorene Schaf
Lukas 15, 4-7
In der Bibel erzählt Jesus folgende Geschichte:
Es gab einmal einen Schäfer, der hatte 100 Schafe.
Eines der Schafe war besonders neugierig und büchste aus. Es lief und lief, bis es
irgendwann so weit gelaufen war, dass es den Weg nach Hause nicht mehr wusste.
Mittlerweile hatte auch der Schäfer bemerkt, dass eines seiner Schafe fehlte.
Während die anderen 99 Schafe friedlich auf der Wiese warteten, machte sich der
Schäfer auf die Suche nach dem verlorenen Schaf.
Er suchte und suchte, bis er das Schaf endlich fand.
Der Schäfer war aber nicht böse, sondern freute sich riesig, nahm das Schaf
huckepack und trug es nach Hause.
Als der Schäfer wieder Zuhause angekommen war, rief er seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagte zu ihnen: „Freut euch mit mir, ich habe mein
verlorenes Schaf wiedergefunden!“
Und genau so ist es auch bei Gott: Gott will nicht, dass jemand von den Menschen
verloren geht. Er liebt und beschützt jeden Einzelnen von uns.
Für Gott ist jeder Mensch wertvoll.

1

Bibelgeschichten für Kinder gibt es auch online. Z. B. hier:
https://bibleforchildren.org/languages/german/stories.php

6. Aktion Schaf
Aus einem einfachen Wattepad könnt ihr
nun ein süßes Schaf basteln:
Schneidet die Schablone vom Gesicht
Wattepad
aus und zeichnet dieses auf ein Stück
Tonpapier
Tonpapier. Schneidet alles aus und klebt
es auf das Wattepad (siehe Foto).
Schleifenband
Wenn ihr möchtet, könnt ihr eurem
Schere und Klebe
Schaf ein Gesicht malen, Beine
und Füße aus Tonpapier
ankleben und einen
Wattebausch aufkleben. Nun noch eine Schleife
drum und schon ist euer Schaf fertig. Viel Spaß!

Material

7. Gebet
Zum Abschluss könnt ihr nun das Vaterunser oder den Psalm 23 beten.

Psalm 23: Kinderübersetzung
Gott beschützt mich, Gott sorgt für mich,
er gibt mir alles, was ich für mein Leben brauche.
Gott gibt mir genug zu essen und zu trinken und ich kann mich erholen.
Durch Gott kann ich mich freuen. Gott zeigt mir den richtigen Weg.
Er steht mit seinem Namen hinter uns.
Und auch, wenn ich krank oder traurig bin, habe ich keine Angst.
Denn du bist bei mir.
Ich kann deine Stimme immer hören und du hilfst mir, wenn ich in Gefahr bin.
Das tröstet mich.
Du lädst mich immer ein, und ich kann immer zu dir kommen, aber auch Leute, die ich nicht
mag, sind dann da, und bei dir finden wir Frieden.
Für dich sind wir Könige und du bist lieb zu uns.
Das tut uns gut.
Gott wird mein Leben lang immer bei mir bleiben Und ich werde immer bei Gott bleiben.
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