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Gottesdienst für kleine Kinder 

 

Vorbemerkung 

Der Gottesdienst für Kleinkinder ist angelehnt an den Gottesdienst B: Glaube 

bewegt im Heft „Bausteine Kindergottesdienst“, aber deutlich verkürzt. 

 

Vorbereitung und Material 

• Für die Landinfo: Fotos der Material-DVD 

• für die Geschichte: brauner Stoff als Untergrund für die Stadt Ephesus; 

blauer Stoff für das Meer; Papierschiffchen; Kegelfiguren (eine Figur als 

Junia kennzeichnen), Bausteine aus Ton oder Holz 

• für die Bastelaktion: weiße Pappteller, Scheren, Buntstifte oder 

Wachsmalstifte, Kleber, eventuell Wackelaugen 

• Für ein Fest: Kekse in Fischform und Saft  

 

Votum 

Wir feiern unseren Kindergottesdienst im Namen Gottes. 

Gott schenkt uns Kraft und Mut. 

Jesus Christus zeigt uns, wie wir miteinander leben können. 

Gottes Geist hilft uns, füreinander da zu sein. 

Amen. 

 

Begrüßung 

Herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid! 

Mit vielen Menschen auf der ganzen Welt feiern wir heute Weltgebetstag. 

Wir singen und beten und hören eine Geschichte aus der Bibel.  

Frauen aus dem Land Taiwan laden uns in diesem Jahr zum Weltgebetstag ein.  

 

Lied 

„Lasst uns miteinander“ (oder ein anderes bekanntes Eingangslied) 

 

Gebet 

Gott, überall auf der Welt feiern Menschen heute Gottesdienst. In Deutschland, in 

Taiwan und anderswo. Überall singen und beten Menschen und hören dein gutes 

Wort. Das verbindet uns miteinander und macht uns zu einer großen Familie. Das 

ist wunderbar! Gott, gib uns deinen Segen für unsere Gottesdienste überall auf der 

Welt. Amen. 

 

Landinformation 

Taiwan ist eine Insel. Man muss mit dem Schiff hinfahren. 

Dort gibt es hohe Berge und grüne Wälder und viele Tiere. (Foto: KiGoB_01_ 

Subtropischer Bergdschungel) 
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Bären gibt es dort und viele bunte Vögel und Schmetterlinge. 

In Taiwan leben natürlich auch Menschen. Die sehen anders aus als wir hier in 

Deutschland, z. B. so: (Fotos zeigen: KiGoA_14_Grundschulkinder, 

KiGoA_15_Grundschulkinder, KiGoA_16_Grundschulkinder)  

Sie gehen in den Kindergarten wie ihr. Oder in die Schule. Und sie spielen gern. 

(Foto: KiGoA_19_Spielplatz, KiGoA_16_Grundschulkinde) 

 

Lied: 

Hallelu‘, Hallelu‘, Hallelu‘, Halleluja 

 

Geschichte zu Eph 1,15-19 

 

Ein braunes und ein blaues Tuch liegen vorbereitet in der Mitte. Wie die einzelnen 

Schritte aussehen können, sieht man im Heft „Bausteine Kindergottesdienst“ auf 

S. 11) 

 

Das ist die Stadt Ephesus. (Bauklötze als Häuser auf das braune Tuch stellen)  

Hier stehen viele Häuser. Früher war Ephesus eine richtig große Stadt am Meer. 

Viele Schiffe kamen in den Hafen, um Waren zu bringen oder abzuholen. Das war 

ein buntes Treiben dort. (Papierschiffe auf das blaue Tuch legen)  

In Ephesus leben viele Menschen. Die meisten von ihnen haben noch nichts von 

Jesus Christus gehört. 

Das hier (Kegelfigur mit Markierung zeigen) ist Junia. Junia geht durch die Stadt, 

(Figur durch die Stadt ziehen) vorbei an vielen Häusern, vorbei am Hafen mit den 

Schiffen, vorbei am Marktplatz. Heute hat sie es eilig, denn sie ist spät dran. Sie ist 

auf dem Weg zum Haus von Prisca und Aquila. Dort trifft sich die christliche 

Gemeinde von Ephesus. (Umrisse eines Hauses mit Bauklötzen legen; Kegelfiguren 

hineinstellen) Hier feiern sie auch miteinander Gottesdienst. 

Als Junia ankommt, sind die anderen schon da. (Junia in das Haus zu den anderen 

Figuren stellen)  

„Hallo Junia“, rufen sie. „Wir haben schon auf dich gewartet. Schön, dass du da 

bist.“ 

Junia ist froh, dass die anderen auf sie gewartet haben. 

Dann steht Aquila auf und liest den anderen etwas vor. Paulus hat ihnen einen Brief 

geschrieben. Aquila liest: „Ich danke Gott für eure Gemeinde in Ephesus. Ich freue 

mich darüber, dass euer Glaube so fest ist und dass ihr füreinander da seid.“ 

Junia und die anderen hören gespannt zu, was Aquila von Paulus vorliest. 

Als er fertig ist, sagt Junia: „Paulus hat recht. Seit ich an Jesus Christus glaube, hat 

sich mein Leben verändert. Es ist mir wichtig geworden, zu unserer Gemeinde zu 

gehören. Und es ist mir wichtig geworden, mit euch allen meinen Glauben zu 

teilen. Wenn wir zusammen sind und Gottesdienst feiern zum Beispiel. Das gibt mir 

Kraft für mein Leben. Und es ist einfach schön.“ 

Die anderen lachen. Junia hat recht. Es ist schön, zusammen mit andern den 
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Glauben zu teilen. Darum sind sie zusammengekommen. Und sie wollen es immer 

wieder tun. Die kleine christliche Gemeinde in Ephesus. 

 

Lied 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

 

Bastelaktion 

Die christliche Gemeinde in Ephesus war sehr 

klein. Aber sie hatten ein Erkennungszeichen: 

Das war ein Fisch. Wir basteln heute auch 

Fische. Sie zeigen: Auch wir gehören zu Jesus 

Christus. 

 

Einen weißen Pappteller bunt bemalen. Aus 

dem Pappteller ein kleines Dreieck 

ausschneiden und als Fischschwanz an die 

gegenüberliegende Seite kleben. Oberhalb des 

ausgeschnittenen Dreiecks ein Auge aufmalen 

oder ein Wackelauge aufkleben.  

 

 

 

Alternativ kann ein Fest gefeiert werden mit Keksen in Fischform und Saft als 

Zeichen für die Gemeinschaft in Jesus Christus. 

 

Vater unser 

 

Lied 

Segen, Gottes guter Segen (siehe Gottesdienst A) 

 

Segen 


