
Kindergottesdienst 10.8.2007  
 

Gott erschuf die Welt 
 

1. Begrüßung  
 In der Mitte liegt das Sonnentuch mit dem Gebetswürfel, der Jesuskerze 
 und dem Messbuch. 
 Ich möchte alle Kinder und ihre Eltern sowie Pastor Schink und die 
 Mitglieder des Jugendorchesters ganz herzlich zu diesem 
 Kindergottesdienst begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen 
 seid um gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. 
 
2. Entzünden der Jesuskerze / Kreuzzeichen 
 Auch Jesus ist in diesem Gottesdienst bei uns. Das wollen wir zeigen, 
 indem wir jetzt die Jesuskerze entzünden. Wir beginnen den 
 Kindergottesdienst mit dem Kreuzzeichen. 
 
3. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ 
 
4. Ergänzung der Sonne 
 
5. Erlebnisteil 

a) Gespräch über die Ferien  
 
Die Ferien sind ja jetzt gerade vorbei und ich möchte gerne einmal 
von euch wissen, was ihr so alles gemacht habt.  
(Rad fahren, schwimmen, lesen, im Sand spielen, in den Urlaub 
fahren usw.) 
Ich merke schon, dass es euch im Sommer viel Freude macht, 
draußen in der Natur zu spielen. Im Sommer können wir die 
Schöpfung genießen. Wir freuen uns an den Blumen, Bäumen, Tieren 
und am Sonnenschein. Wir erleben, dass unsere schöne Erde aus 
Leben besteht. Da gehören wir mitten hinein. Um uns herum gibt es 
viele Dinge, die wir zum Leben brauchen. Dafür hat Gott gesorgt. Er 
hat die Welt erschaffen. Und darüber wollen wir heute etwas 
erfahren. Zunächst singen wir ein Lied. 
 
Lied „Die Sonne hoch am Himmelszelt“ (Zettel) 
 
b)Biblische Geschichte 
 
Wir räumen die Mitte frei. Die Gestaltung der Mitte erfolgt 
schrittweise während des Vorlesens. Die Kinder erhalten Tiere, 
Bäume und Menschen zum Aufstellen. Zu Anfang legen wir Tücher 
sowie Sonne, Mond und Sterne aus. An den entsprechenden Stellen 
ergänzen die Kinder das Schöpfungsbild. 
(Geschichte: siehe Anhang) 
 



Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“ (Zettel) 
 

6. Gebetswürfel 
 
7. Vater unser 
 
8. Schlusslied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
Hinweis auf den nächsten Kindergottesdienst (5.10.) 
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