
Liebe Familien, 
Gerade sind die Semesterferien für die Schulkinder vorbei. Vielleicht 
habt ihr gemeinsam frei gehabt und habt einiges erlebt. Vielleicht 
habt ihr auch viele Geschichten gehört und gelesen, Filme 
angeschaut, vielleicht auch einige Geschichten mit Superhelden und 
Superheldinnen. Darüber und über das Thema Vertrauen wollen wir 
ein bisschen nachdenken. 
Auch diesmal haben wir einen „Kindergottesdienst to go“ 
zusammengestellt. Er besteht aus: einem Ablaufzettel (den ihr gerade 
lest), einer Geschichte und etwas zum Basteln. 
 
Somit kann der Kindergottesdienst schon los gehen. Nehmt euch 
wieder ein bisschen Zeit, setzt euch gemütlich zusammen. Legt alle 
Sachen, die ihr für den Kigo braucht, in eure Mitte. Wir wünschen 
euch eine schöne Zeit. 
 

Kindergottesdienst to go im Februar 2022 
 
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 viele Familien feiern diesen Kigo mit uns.   
Auch diesmal feiern wir den Kindergottesdienst getrennt, aber nicht 
alleine. Zählt mal wie viele ihr gerade seid, und überlegt, an wen ihr 
so denkt. Das sind ganz schön viele Leute, nicht nur zwei oder drei 
Personen.  
Wir feiern somit gemeinsam im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des heiligen Geistes. Amen. 
 
Kigolied. Alles muss klein beginnen (KGB 46) 
https://youtu.be/FBdYDSZ-QWU 

Wir machen die Bewegungen dazu, wenn bei der Musik die Pause ist 
(zweimal Händereiben, Schnipsen, Klatschen, Stampfen), und dabei 
immer lauter werden! 
 
Vielleicht habt ihr in der letzten Zeit Geschichten gehört und gesehen 
von Super-HeldInnen. Wer fällt auch da alles ein? Wer kann die 
meisten aufzählen? Anna und Elsa, Spiderman, Simba, König der 
Löwen, Nemo und Dorie, Bob der Baumeister, Superman und 
Superwoman, Spidergirl…. Euch fallen sicher noch viele Figuren ein. 
Was ist das Tolle bei diesen Figuren? Was können sie alles 
besonders? Warum sind sie in manchen Bereichen besonders stark? 
Was sind ihre Ziele? Und wofür können sie ein Vorbild sein? Gibt es 
auch HeldInnen im normalen Leben? 
 
Euch werden sicher ein paar Personen einfallen. Menschen, die sich 
trauen auf schwierige Sachen hinzuweisen, die Lösungen 
vorgeschlagen, sie leben und sich dafür einsetzen. Fällt euch da 
jemand ein? Ja? Wir würden so gerne darüber mit euch reden, was 
euch alles einfällt. Vielleicht ist es jemand, den ihr aus dem 
Fernsehen kennt, der sich für eine Sache einsetzt z.B. für Klimaschutz, 
oder eine gesunde Umwelt oder Gerechtigkeit. Vielleicht kennt ihr 
aber auch jemanden, der sich traut in der Schule, im Kindergarten, in 
der Familie oder in der Straßenbahn etwas zu sagen, wenn etwas 
Unrechtes geschieht. Oder ihr kennt einen Menschen, der gerne 
jemanden hilft und unterstützt. Vielleicht macht ihr es auch 
manchmal? Dazu gehört Mut und auch Vertrauen, dass man Teil 
einer guten Lösung des Problems ist.  Da fällt uns ein Lied ein. 
 
Wenn ein Mensch Vertrauen gibt (Gesangbuch 643) 
https://youtu.be/9GZW9dxESMY 
 
 

https://youtu.be/FBdYDSZ-QWU
https://youtu.be/9GZW9dxESMY


 
In der Bibel gibt es Menschen, die manchmal wie Superhelden 
wirken. Und es gibt Menschen, die viel Vertrauen in Gott haben. 
Auch diesmal hat unsere Kirchenmaus Fieps eine Geschichte zu 
erzählen, diesmal von Daniel und seinen Freunden. Ariane hat die 
Geschichte wieder aufgeschrieben und erzählt. Ihr könnt sie als Link 
auf unserer Homepage hören oder selber lesen. 
 
https://www.hb-
wiensued.at/mitmachen/kindergottesdienst/#KiGO_Februar2022 
 
Wow, schon eine heftige Geschichte, was da los war. Wir können es 
uns gar nicht vorstellen. Diese Menschen im Feuer, und ein Engel ist 
dabei. Ist das so was wie eine Superheld oder Superheldin? Was ist 
eigentlich ein Engel? Wir haben zu Weihnachten oft davon gehört. 
Die haben Nachrichten zu den Menschen gebracht, z. B.  dass Jesus 
auf die Welt gekommen ist. Manchmal sagen die Erwachsenen, „du 
bist ein Engel“ zu jemanden. Es passiert dann, wenn sie das Gefühl 
haben, sie werden beschützt und unterstützt von jemanden. 
 
Die Gruppe Wise Guys haben darüber ein Lied geschrieben und 
gesungen. Vielleicht habt ihr Lust, es gemeinsam anzuhören und 
anzuschauen. Es ist ganz schön toll! 
 
https://youtu.be/5GjAMZZyW9g 
 
 
Also ein Engel kann auch ganz einfache Sachen machen. Vielleicht nur 
jemanden zudeckt, ein Brot streichen, mit einem reden und mit 
einem die Spielsachen wegräumen. Und so ein Engel ist auch ein 
Superheld oder Superheldin. Vielleicht sind wir manchmal auch 
solche Superhelden und Superheldinnen. 

 
Gerade in dieser Zeit gibt es nicht nur den Wunsch, dass es 
Menschen mit Superkräften gibt, die uns vor dem Virus schützen und 
uns das Leben leichter machen. Und um uns selbst ein bisschen 
stärker zu fühlen, hilft es zu singen und beten. Und das machen wir 
gemeinsam mit dem Unser Vater Lied.  
Lied: Unser Vater (von Kurt Mikula) 
https://www.youtube.com/watch?v=e2JmjswE--c 
 
Wir können das Vertrauen haben, wir werden geschützt, und wir 
können auch selbst manchmal kleine SuperheldInnen sein, und das 
jeden Tag von neuem. Und wir werden begleitet und beschützt, ob 
von Engeln, von einer göttlichen Kraft oder von Menschen, die mit 
uns durch das Leben gehen.  
 
Wir können sicher sein, dass wir in der Zukunft geschützt und 
gehalten sind. So sprechen wir den Segen. Vielleicht wollt ihr euch 
auch wieder die Hände reichen, und zum Schluss den Händedruck 
weitergeben. 
 
 
SEGEN:  
Gott hat für dich Menschen und Engel geschickt, 
dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 
Sie geben dir Kraft und Freude, und trocknen deine Tränen. 
 
Gott antwortet dir, wenn du ihn rufst, und zeigt dir, dass er dich nicht 
in Stich lässt.  
AMEN 
 
Vielleicht habt ihr noch Lust einen kleinen Engel als Fotohalter zu 
basteln. Bis bald! 
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