Kindergottesdienst – anderen eine Freude
machen

Ihr benötigt:

-

Kerze
Liedtexte
Stifte
Vorlage Fische
Ev. ein Tuch und Bibel zum in die Mitte stellen

Eine/r liest: (Kerze anzünden und die Kerze beim lesen weiterreichen)
Reich das Licht von Hand zu Hand, dass wir alle verbunden sind. Amen
Lied z.B. Ja, Gott hat alle Kinder lieb
Eine/r liest:
Die aktuelle Lage, dass wir den Gottesdienst nicht besuchen können, ist ja eigentlich für uns
Christen nichts Neues. Christen durften vor über 2000 Jahren schon einmal keinen
Gottesdienst feiern, damals war nur kein Virus schuld, sondern der Kaiser von Rom, weil er
als Gott gefeiert werden wollte. Damals wie heute durften die Christen sich nicht treffen und

keine gemeinsamen Gottesdienste feiern. Aber die Christen waren klug und hatten ein
Geheimzeichen!- Wisst ihr welches Zeichen damit gemeint ist? – Richtig! Es ist der Fisch!
Damals wussten nur die Christen, dass wo das Bild von einem Fisch aufgemalt ist, da sind
oder wohnen andere Christen, die glauben auch an Gott und feiern ihre eigenen
Gottesdienste, so wie wir. Diese alte Idee wollen wir jetzt nutzen, wir wollen allen in der
Umgebung und unserer Gemeinde eine Freude machen uns zeigen, dass sie nicht alleine
sind! Nach unserem Gottesdienst, möchten wir nämlich alle gemeinsam ein Stück dazu
beitragen, dass wir trotzdem miteinander verbunden sind.
(hier gilt wieder, die größeren Kinder können sich abwechseln beim Vortragen)
Guter Gott, wir beten heute für alle die sich momentan alleine gelassen fühlen, weil sie
keinen Besuch mehr bekommen können.
Alle: Herr, lass sie wissen, dass du uns allen Nahe bist!
Guter Gott, wir beten heute für alle die in dieser Zeit Mehrarbeit leisten müssen, nicht nur
Ärzte und Pflegepersonal, auch für die Menschen die dort dafür sorgen, dass es dort sauber
ist und alles Notwendige vorhanden ist.
Alle: Herr, dass sie wissen, dass du uns allen Nahe bist!
Lied z.B. Ja Gott hat alle Kinder lieb.
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 unseren 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
Jetzt basteln wir gemeinsam die Fische und möchten sie anschließend einfach überall
verteilen, bei unseren Nachbarn vor die Tür legen, an liebe Menschen schicken, die sich
alleine fühlen. Lasst sie uns verteilen und allen zeigen, dass wir nicht alleine sind!

