Kindergottesdienst
für zu Hause

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie
dich behüten auf allen deinen Wegen.
(Psalm 91, 11)

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 zusammengesetzt, um mit dir
gemeinsam Kindergottesdienst zu feiern. Wir, das sind: (Namen aller anwesenden
nennen).“
3. Lied
Gemeinsam könnt ihr nun ein Lied singen.

Gebetsvorschlag
Lieber Gott,
nun leben wir schon so lange in
dieser merkwürdigen Zeit. Wir
dürfen nicht in den Kindergarten,
nicht in die Schule und nicht mit
unseren Freunden spielen.
Bitte mach, dass diese Zeit bald
vorbei ist!
Behüte uns und schicke jedem
von uns einen Schutzengel, der
immer bei uns ist.
Amen.

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:
Denn er hat seinen Engel
befohlen
Gottes Liebe ist so
wunderbar

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.

Psalm 91
in kindgerechter Formulierung
Jeder, der unter dem Schutz Gottes steht, findet bei ihm Zuflucht und Heimat.
Bei Gott finde ich Geborgenheit und Ruhe. Er schenkt mir neue Kraft.
Bei Gott bin ich geborgen, auf Gott kann ich mich verlassen, ihm kann ich grenzenlos
vertrauen.
Er rettet mich aus allen Gefahren des Lebens. Denn er ist bei mir, wenn ich mich
allein fühle.
Er ist für mich da, wenn in unserer Familie Streit herrscht.
Er ist um mich, wenn mir etwas misslingt. Wie ein großer Vogel beschirmt mich
Gott, unter seinen Schwingen finde ich Zuflucht, Schild und Schutz ist mir seine
Zuwendung. Treu steht er immer zu mir.
Ich brauche mich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Ich muss keine
Angst haben. Krankheiten schrecken mich nicht. Leid erdrückt mich nicht. In Not
brauche ich nicht zu verzweifeln.
Ja, die Hilfe Gottes ist mir immer vor Augen. Denn der Herr ist meine Zuflucht.
Gott habe ich mir als Schutz erwählt. Unheil erschüttert mich nicht, lässt mich nicht
stürzen. Gott gibt acht auf mein Haus, mein Zelt, mein Zuhause.
Gott befiehlt seinen Engeln, mich zu behüten auf all meinen Wegen. Engel Gottes
tragen mich. Engel Gottes trösten mich. Engel Gottes umgeben mich. Engel Gottes
achten auf mich.
Gott sagt zu mir: „Weil ich dich liebe, will ich dich retten. Weil du meinen Namen
kennst, will ich dich schützen. Weil du zu mir betest, bin ich für dich da. Ich bin bei dir
in der Not. Ich befreie dich. Ich schenke dir Zufriedenheit und Zuversicht.
Nach einem langen Leben findest du Wohnung bei mir.
Gruber, A. (Mai 2009). Geborgen unter Gottes Schutz. Von http://religruber.de/:
http://religruber.de/wp-content/uploads/2016/11/Geborgenheit.pdf abgerufen.

1

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

6. Aktion Engel

Material
Schablone
Tonpapier
Schere
Stifte

Schneide zunächst die Schablone aus. Nun kannst du auf ein Stück
Tonpapier deinen Engel abzeichnen und diesen ausschneiden.
Du oder Mama oder Papa können auf deinen Engel folgende Worte
schreiben:
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich
behüten auf allen deinen Wegen. (Psalm 91, 11)
Wenn du möchtest, kannst du deinen Engel bunt anmalen oder deine
Wünsche, Sorgen und Ängste in den Engel schreiben.

7. Lied und Gebet
Zum Abschluss könnt ihr noch ein Lied singen und z. B. das Vaterunser sprechen.
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