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Auf einem Tisch sind die Fische der 
Kinder ausgebreitet (angemalt, mit 

Namen und Klettstreifen hinten drauf), 
neue Kinder bekommen einen Fisch 
zum Anmalen mit nach Hause. Vorne 
am Altar ist ein dunkelblaues Filztuch 
angebracht. An diesem „Parament“ 

befestigen die Kinder, wenn sie 
kommen, ihren Fisch. Eine Kerze steht 
auf dem Altar - in einem Glas mit Sand 

in der jeweiligen liturgischen Farbe, 
ebenso eine verzierte Streichholz-
schachtel, die Kinderbibel, Blumen,  

das Kinderglaubensbekenntnis,  
der Segen (auf Goldpappe),  

die Liederbücher (selbstgefertigt). 
Außerdem steht dort eine 

Geburtstagskiste mit kleinen 
Geschenken. Eine Schale mit Blumen, 
Steinen, Muscheln etc. steht vor dem 

Altar auf dem Boden. Die Stühle 
stehen im Halbkreis um den Altar. 

 

Begrüßung im Kreis: 

Ein/e Mitarbeiter/in begrüßt alle und 
stellt die Mitarbeitenden des Sonntags 

vor. Eventuell Namensrunde aller.  
Verteilen der „Aufgaben“: 

Kerzen anzünden, Liederbücher verteilen, Kollekte 
sammeln, Glaubensbekenntnis lesen, Glocke läuten  

Segen sprechen, Kerzen auspusten  

 



Ein Kind zündet die Kerzen an.  

Lied:  
"Die Kerze brennt,  
ein kleines Licht..." 
(T + M: Bernd Schlaudt)  
singen und summen,  
bis alle zur Ruhe kommen... 

 

 

 

Eingangsgebet 

Gott, da sind wir. Mit allem, was uns 
freut und allem, was uns traurig macht, 
kommen wir zu dir. Dir können wir alles 
erzählen - du hörst uns zu. Wie ein 
guter Vater und eine gute Mutter liebst 
du uns genauso, wie wir sind. Höre nun 
unseren Dank und unsere Bitten – all 
das, was wir dir erzählen möchten. 

Lied: „Blume oder Muschel und 
Stein“ 
(B. Schlaudt, geänderte Textfassung v. Arnim) 

Wer möchte, geht zum Altar, nimmt 
Blume, Stein oder Muschel, erzählt, 
sagt eine Bitte, einen Dank und legt es 
auf den Altar 

Guter Gott, wir haben dir gesagt – laut 
oder leise - was uns bewegt, was uns 
freut, was wir erlebt haben, auf was wir 
uns freuen und was uns bedrückt. Lass 
uns nun ruhig Kindergottesdienst feiern 
– in der Gewissheit, dass alles bei dir  
gut aufgehoben ist. Alle: Amen. 

Wechselgesang: 
Eine/r: So, wie ich bin, komme ich zu 
dir, so, wie ich bin, komme ich zu dir. 
Alle: So, wie wir sind, kommen wir zu 
dir, so, wie wir sind, kommen wir zu dir. 

 so, wie wir sind, kommen wir zu dir. 

 



Bibelwort 

Ein/e Mitarbeiter/in nimmt die Bibel  
vom Altar und liest ein ausgewähltes 
Bibelwort, das zum Sonntag passt. 

Oder:  
Ich freue mich  
und bin fröhlich über deine Güte,  
dass du mich ansiehst  
und nimmst dich meiner an.  
Psalm 31, 8  

Ein Kind liest das  
Kinder-Glaubensbekenntnis. 

Lied: zum Sonntag ausgewählt 

 

  

Ein Kind sammelt die Kollekte ein. 

Geburtstage  

Die Kinder, die in der letzten Woche 
oder seit dem letzten KiGo  
Geburtstag hatten, dürfen in die 
Geburtstagskiste greifen. 

Alle singen dem Geburtstagskind  
Lied: „Viel Glück und viel Segen...“ 

 

  

Die Geschichte des Sonntags 

wird erzählt, gespielt,  
mit Bildern dargestellt,  
mit Figuren nachgestellt,  
mit Musik nachempfunden... 
Oft bildet eine Geschichte bzw. eine 
Geschichten-Zusammenstellung oder  
ein Thema eine längere Einheit über 
mehrere Sonntage zu einem 
bestimmten Oberthema. Dabei 
orientieren wir uns in der Regel am 
Text-Themen-Plan, der für die gesamte 
Evangelische Kirche Deutschlands 
(EKD) vorgeschlagen ist. 

Lied (zur Geschichte passend) 

 



„Aktion“ /Vertiefung 

Zur Geschichte/zum Thema wird 
gesprochen, gemalt, gebastelt, der 
Raum gestaltet, gespielt, nachgespielt 
oder wir werden in anderer Form 
kreativ... 

  

Wir kommen wieder im Stuhlkreis 
zusammen, stellen uns auf zum 

Schlusskreis  

Nach einem Gebet zum Sonntag  
sprechen wir gemeinsam das 
Vaterunser.  
Ein Kind läutet die Glocke dazu. 

Ein Kind liest den Segen: 

Und nun geht mit dem Segen Gottes. 
Gott, in deinen Händen sind wir 
geborgen. Du liebst uns und du traust 
uns etwas zu. Dein Segen begleite uns 
auf allen Wegen. So segne uns und 
unsere Zeit. Alle: AMEN. 

 

Schlusslied: 

„Tschüss, machs gut“ 
(B. Schlaudt, geänderte Textfassung v. Arnim) 

Danach geben wir uns gute Wünsche 
für die Woche mit auf den Weg und 
verabschieden uns voneinander. 
 

Auf besondere Veranstaltungen für 
Kinder wird hingewiesen,  
der KiGo-Brief wird verteilt  
(erscheint ca. 5 mal im Jahr). 

Die Kollekte ist bestimmt für die  
„Holy Cross-Schule“ in Sambia. 
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