
 
Liebe Familien, 
ist das schön, wir können uns wieder treffen! Wir sind zwar noch 
nicht in unserer Kirche am Wielandplatz, aber im Park war es auch 
sehr gut. Es war toll zu sehen, wie ihr euch alle verändert habt. Nicht 
nur das Gesicht und die Größe, manche haben auch schon ganz 
andere Frisuren. Obwohl es euch sicher nervt, wenn jemand sagt, wie 
groß ihr schon seid, müssen wir es jetzt auch sagen. Aber ein halbes 
Jahr ist wirklich sehr lang, und ihr habt inzwischen schon wieder so 
viel dazu gelernt. Es hat einfach sehr viel Freude gemacht, euch alle 
am Spielplatz zu sehen. Und Fieps hat auch einen Ausflug aus der 
Kirche zum Spielplatz mit gemacht.   
 
Diesmal wollen wir darüber nachdenken und reden, wie wir uns Gott 
vorstellen. Jede und Jeder von uns hat ein bisschen andere Ideen, 
und es ist spannend darüber nachzudenken. 
Wir haben wieder einen „Kindergottesdienst to go“ zu diesem Thema 
zusammengestellt. Er besteht aus: einem Ablaufzettel (den ihr gerade 
lest), die Geschichte, einem Liedblatt. Leider können wir die 
Bastelmaterialien nicht auf diesem Weg euch schicken. Einfach 
nächstes Mal dabei sein, dann bekommt ihr es auch.  
Viel Spaß beim Kigo! 
 
Also macht es euch gemütlich, nehmt euch ein bisschen Zeit und legt 
alle Sachen, die ihr für den Kigo braucht vor euch auf. Der 
Kindergottesdienst kann beginnen. 
 
Wir wünschen euch eine schöne Zeit. 

 
Kindergottesdienst to go im Juni 2021 
Herzlich Willkommen beim Kindergottesdienst. 

 
Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich 
mitten unter Ihnen.  
 
Das steht so in der Bibel. Wir feiern hier einen Kindergottesdienst 
und wissen, ganz, ganz viele Familien feiern diesen Kigo mit uns. Viele 
Familien bekommen den „Kigo to go“ zugeschickt. Wir sind viel mehr 
als nur zwei oder drei Personen!  
 
So feiern wir gemeinsam im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wir beginnen wieder mit unserem Begrüßungslied. 
 
Kigolied: Alles muss klein beginnen. (Kindergesangbuch 46) 
Für die Familien, die das Lied noch nicht kennen: 
https://youtu.be/FBdYDSZ-QWU 
 
Wir machen wieder die Bewegungen dazu, wenn bei der Musik die 
Pause ist (zweimal Händereiben, Schnipsen, Klatschen, Stampfen), 
und dabei immer lauter werden! 
 
Wir feiern gemeinsam einen Gottesdienst! Aber was heißt eigentlich 
Gott? Wie stellen wir ihn uns Gott vor? Wie ist Gott denn eigentlich? 
Ist er wie ein Mensch? Ist er unsichtbar? Kennt er mich? Und wenn ja, 
hat er mich lieb?  
Elisabeth hat für euch eine Geschichte geschrieben und erzählt. Holt 
sie einmal heraus. Wer will vorlesen? Oder wollt ihr euch die 
Geschichte von Ariane vorlesen lassen? Einfach den Link zu unserer 
Homepage anklicken. 
 

https://youtu.be/FBdYDSZ-QWU
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Da kommen sicher viele Bilder und Gedanken in den Sinn. Wenn ihr 
an Gott denkt, was fühlt ihr da. Überlegt euch, welche Bilder in euch 
entstehen. Redet mit den anderen darüber, und tauscht euch aus. 
Welches Bild passt am besten zu dem Gefühl, das ihr habt, wenn ihr 
an Gott denkt.   
 
Später könnt ihr auch ein eigenes Bild einfach malen, ihr habt sicher 
Malsachen zu Hause. Dann könnt ihr euch das Bild dort hinstellen, wo 
ihr es gerne haben wollt.  
 
Aber wie können wir eigentlich mit Gott reden? Es ist nicht immer 
leicht die richtigen Worte zu finden. Mit Gott reden, kann zum 
Beispiel auch ein Gebet sein. Das bekannteste Gebet kennst du auch. 
Das Unser Vater. Wir haben es ja schon ganz oft gemeinsam 
gesungen und auch dazu Bewegungen gemacht. Kannst du es noch? I 
 
Im Park haben wir schon einmal ein neues Unser Vaterlied 
gemeinsam gesungen. Vielleicht willst du es auch singen. Hol den 
Liedzettel hervor, ihr könnt das Lied auch mitsingen, wenn ihr den 
QR-Code einscannt.    
 
Lied: Unser Vater (von Kurt Mikula) aus den Materialien aus dem 
christlichen Fachmagazin. Kind.  
 
Das hat aber schön geklungen, und wir freuen uns schon auf das 
nächste gemeinsame Singen. Vielleicht sehen wir uns ja beim 
Sommerfest in Rekawinkel. Wenn nicht, dann wünschen wir euch 
schöne Sommerferien. Wir freuen uns auf unseren nächsten 

Kindergottesdienst am Sonntag, den 12. September 2021, bei dem es 
wieder einen Schulsegen geben wird.  
 
In der Gewissheit, dass wir auch in Zukunft geschützt und gehalten 
sind, dass Gott wie ein Zelt uns Sicherheit gibt, sprechen wir den 
Segen. Vielleicht wollt ihr euch auch wieder die Hände reichen, und 
zum Schluss den Händedruck weitergeben. 
 
Gott segne dich und behüte dich. 
Er ist wie eine wärmende Decke, 
erfrischend wie kühles Wasser aus einer Quelle, 
strahlend wie eine Blume, 
laut und klar wie Glocken. 
 
Er ist wie eine Hand, an der wir uns festhalten können und unsere 
ersten Schritte machen können.. 
 
Gott segne und behüte dich, heute und alle Tage dieser Welt. 
AMEN  
 
 
Wenn ihr mit dem Spielen zu Ende seid, könnt ihr ja mit dem Malen 
von eurem Bild anfangen. 
 
Viel Spaß dabei! 
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