
 

„Kindergottesdienst zu Hause“ – Kunterbunte Welt: Gott ist der Schöpfer  
(3. Mai 2020) 

Bibeltext: Psalm 104 in Auszügen 
Vorbereitung:  

1. Besorgt euch vorab die genannten Gegenstände, die in der Spalte „Material“ aufgeführt sind. In Klammern gesetzte Gegenstände sind optional. 
2. Schaut bei den Liedern, welche vorgeschlagen werden. Wenn Ihr euch beim Singen die Bewegungen anschauen und dann mitmachen wollt, bereitet 

einen Laptop vor und sucht die Lieder zu Beginn schon raus. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Familien-Lieblings-Lobpreis-Lieder singen. Sucht sie 
euch im Vorfeld entsprechend raus. 

3. Druckt die letzten beiden Seiten des Dokuments für jedes Familienmitglied aus.  
 

Hinweise:  
1. Die kursiv gesetzten Zeilen werden im Laufe des Gottesdienstes vorgelesen.  
2. Für jüngere Kinder sollte der Gesprächsteil nicht zu lang sein. Entscheidet, auf welche Fragen ihr mit ihnen eingeht.  

 Inhalt  (Mögliches) Material 

Ankommen 
 

Sucht euch einen schönen Ort, an dem Ihr Gottesdienst feiern möchtet. Ihr könnt den Wohnzimmertisch freiräumen 
und Euch rundherum setzen oder den Gottesdienst am Esstisch feiern.  
Vielleicht habt ihr ein Kreuz daheim, das Ihr in die Mitte legen oder stellen könnt. Daneben legt Ihr eine Kinderbibel. 
Und wenn ihr einen Blumenstrauß habt, passt dieser auch gut daneben.  
Eine Kerze braucht Ihr auch. 
Setzt euch um den Tisch und stellt sicher, dass alle bereit sind und niemand in den nächsten 20 Minuten ein 
dringendes Bedürfnis hat… 
 
Beginnt den Gottesdienst mit einem akustischen Signal: dem Anschlagen einer Klangschale, Glocke oder Xylophon. 
Alternativ: vom Smartphone https://www.youtube.com/watch?v=iVNxnElSF2M&t=27s 

 
 

(Kreuz) 
(Blumenstrauß) 
Kerze, Streichhölzer 
Klangschale (alternativ 
Glocke oder 
Smartphone) 
Kinderbibel, Bibel 
 
 

Kerze 
anzünden 
 
 

Wir feiern heute als Familie Gottesdienst zu Hause. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Zeichen dafür, dass Gott bei uns und in unserer Mitte ist, 
zünden wir die Kerze an.  
 
Kerze wird von einem Kind angezündet. 

Kerze, Streichhölzer 

Lied/ 
Bewegung 
 

Singt zusammen: 
Jesus, wir laden dich bei uns zu sein 
Bitte komm herein, sei bei uns daheim 

Liedtext 
Laptop  

https://www.youtube.com/watch?v=iVNxnElSF2M&t=27s
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Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja! 
Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich. 
Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim. 
Wir laden dich ein (Daniel Kallauch): https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo (hier gibt es 
Bewegungen zu dem Lied) 
 
Ein weiterer Liedvorschlag mit Bewegungen (Texte sind im Video eingeblendet):  
Du bist so groß (Mike Müllerbauer): https://www.youtube.com/watch?v=C9a51-
657WE&list=PLb80Byp769_hptmVrll2Skuy2Y50Zr86J&index=5  

Gebet  
 

Wir beten zusammen: Jesus, danke dass du mitten unter uns bist. Du bist da, auch wenn wir dich nicht 
sehen können. Du weißt, wie es uns gerade geht. Du weißt, was in den vergangenen Tagen an Fröhlichem 
passiert ist. Du weißt, wo wir traurig oder ärgerlich waren. Danke, dass wir so zu dir kommen dürfen, wie 
wir sind. Danke, dass du uns so reich beschenkst. Lass uns das auch in diesem Gottesdienst ganz neu 
entdecken. Amen.  
 

 

Einstieg 
 
 
 
Bibeltext 
gemeinsam 
entdecken 
 

Zwei Fragen zum Einstieg. Beim Antworten lasst immer zuerst die Jüngsten zu Wort kommen.  
Gottes Schöpfung ist voller Farben.  

• Welche Farben hast du draußen in der Natur schon mal entdeckt? 

• Welche Farbe magst du besonders gerne und warum?  
 
David hat einen Psalm geschrieben, in dem es um Gottes Schöpfung geht.  Heute gibt es eine Textkopie 
für jeden von uns.  
 
Erklärung zum Vorlesen:  
Lest die Verse in den gesetzten Abschnitten auf der Kopie. Jedes Familienmitglied, das möchte, kann 
einen Teil vorlesen. Macht nach jedem Abschnitt eine Pause und überlegt, welche Farben in diesem 
Psalmteil vorkommen (könnten). Jüngere Kinder können auf ihr weißes Blatt diese Farben malen. Alle 
anderen malen auf ihrer Kopie des Textes die passenden Versteile in den entsprechenden Farben bunt an.  
 
Lest euch so Abschnittsweise den Psalm vor und malt auf euren Kopien die Versteile bunt an.  
 

 
 
 
 

• Je eine Bibeltext-
Kopie für jedes 
Familienmitglied, das 
Lesen kann 

• Weißes Papier für 
„Nicht-Lesekinder“ 

• Buntstifte in 
verschiedenen 
Farben  

 

Austausch 
über den 
Bibeltext 
 

Schaut euch eure Psalmtexte an. 

• Wie bunt sind ist dein Textblatt geworden? Welche Farben hast du (am häufigsten) verwendet?  
 
So bunt und noch viel bunter ist unsere Welt. Gott hat all das erschaffen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo
https://www.youtube.com/watch?v=C9a51-657WE&list=PLb80Byp769_hptmVrll2Skuy2Y50Zr86J&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=C9a51-657WE&list=PLb80Byp769_hptmVrll2Skuy2Y50Zr86J&index=5
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• Was gefällt dir an diesem Psalm?  

• Was meinst du: Warum hat der Schreiber David diesen Psalm geschrieben?  

• Was wollte er damit wohl ausdrücken?  

• Was meinst du: Warum ist unsere Welt so bunt?  
 

gemeinsames 
Gebet 
 
 

Farben-Dank-Gebet:  
Ihr könnt euch beim Beten Zeit nehmen, um Gott „in Farben sortiert“ für verschiedene Dinge zu danken. 
Nehmt euch einen Zettel, schreibt darüber: „Gott, wir danken dir“ und malt jeweils einen farbigen Fleck mit 
Platz zum Schreiben. Schreibt gemeinsam alles zu dieser Farbe auf, wofür ihr Gott danken könnt.  
Beispiel: rot – Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, für alles rote Gemüse wie Tomaten und Paprika, für 
alles rote Obst wie Johannisbeeren, Kirschen…  
Gelb, grün, blau, …  
 
Dankt Gott für alles, was euch eingefallen ist! Lest es abwechselnd vor und beendet euer Gebet mit einem 
gemeinsamen Amen!  
 

  
Blatt Papier 

Stifte/Buntstifte 

Lied/ 
Bewegung 
 

Singt zusammen: 
Wir glauben an Gott, den Vater, 
wir glauben an Jesus, den Sohn, 
wir glauben an den Heiligen Geist,  
der in den Kindern Gottes wohnt. 
Gott ist über uns, Gott ist immer mit uns 
Gott ist durch seinen Geist in uns. 
 
Hier könnt Ihr es ansehen und hören und die Bewegungen dazu mitmachen:  
https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU  

 

Segen    Fasst euch jetzt an den Händen. Einer spricht den Segen. 
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU
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Psalm 104 (in Auszügen) Neues Leben. Die Bibel © der deutschen Ausgabe 2002 / 2006 / 2017 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Max-Eyth-Str. 41, 71088 Holzgerlingen 

 
1 Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist sehr groß! 
 
5 Du hast die Erde auf ein festes Fundament gestellt, sodass sie durch nichts mehr zu erschüttern ist.  

6 Wasserfluten bedeckten die Erde wie ein Kleid, hoch über den Bergen standen die Wassermassen.  

 

 7 Doch auf deinen Befehl hin floh das Wasser, vor dem Grollen deines Donners zog es sich zurück.  

 8 Berge schoben sich auf und Täler entstanden so hoch oder tief, wie du es bestimmt hast.  

 9 Dann hast du dem Meer eine Grenze gesetzt, damit es die Erde nicht mehr bedecke.  

 

10 Aus Quellen lässt du Bäche in die Täler hinabströmen, zwischen den Bergen fließen sie dahin. 

11 Sie bringen den Tieren Wasser und stillen den Durst der wilden Esel.  

12 An den Wasserläufen nisten Vögel und singen im Geäst der Bäume.  

 

13 Vom Himmel schickst du Regen in die Berge, du schenkst der Erde reiche Frucht, die du geschaffen hast.  

14 Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen sprießen, zum Nutzen für die Menschen, damit die Erde ihnen Nahrung gibt. 

19 Du hast den Mond geschaffen, um die Jahreszeiten zu bestimmen, und die Sonne, die weiß, wann sie untergehen muss.  

20 Du hast die Dunkelheit geschickt, und es wird Nacht, in der sich alle Tiere des Waldes regen. 
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21 Dann brüllen die jungen Löwen nach Nahrung, die auch sie von Gott erwarten.  

22 Bei Morgengrauen verstecken sie sich an ihren Lagerplätzen, um zu ruhen.  

23 Dann machen die Menschen sich an ihre Arbeit und haben zu tun, bis es wieder Abend wird.  

24 Herr, welche Vielfalt hast du geschaffen! In deiner Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.  

 

31 Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen! Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat!  

32 Wenn der Herr die Erde ansieht, dann erbebt sie, wenn er die Berge berührt, dann rauchen sie.  

33 Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich auf Erden bin!   

34 Meine Gedanken sollen ihn erfreuen, denn auch ich freue mich am Herrn. 
 

 

 

 


