
Minis-Kindergottesdienst für 2- und 3-Jährige 
Handreichung für Eltern zur Durchführung zuhause

Verfasser: Lydia Kelterborn.
Datum: Sonntag, 18.04.2021
Thema: Gott hat den Himmel und die Wolken gemacht
Vorbereitungszeit: ca. 15 Minuten
Durchführungszeit: ca. 15 Minuten

Ziele/Schwerpunkte dieses Kindergottesdienstes:
 Staunen  und Freuen über Gottes Schöpfung 
 Gott lässt die Sonne, Mond und Sterne scheinen, tolle Wolken am Himmel spazieren, 

Vorbereitung und Materialien:
 Kissen zum Sitzen auf dem Boden
 Handpuppe oder Kuscheltier zur Begrüßung (als Pelle-Ersatz)
 Kerze + Streichhölzer
 evtl. Bibel
 Klopappier- oder Küchentuchrollen 
 ein schwarzes Tuch
 ein weißes Tuch
 ein blaues Tuch
 gebastelte Regentropfen, evtl. Sonne, Mond und Sterne basteln
 evtl Stempelkissen, Papier und Watte
 Bild Regenbogen

Ablauf: 
Alle sitzen auf Kissen „im Kreis“ auf dem Boden.
Begrüßung mit der Handpuppe/Kuscheltier: 

Willkommen beim Minis-Gottesdienst zuhause! Heute begrüßt uns [Name der Handpuppe].

Lied: Ja grüßʼ dich („Von Anfang an“-Buch Lied 4; Melodie: http://www.youtube.com/watch?v=eXLHmq47zPQ)
Ja, grüßʼ dich! Ja, grüßʼ dich! Ja, grüßʼ dich, liebe/r [Name]. 
Ich freu mich, dass du da bist und ich weiß, dass Gott dich liebt.  

(Handpuppe auf ein Kissen setzen.) Wir feiern zusammen Gottesdienst, und Gott ist mit dabei. Wir wollen ihn auch 
begrüßen. (Streichholz und damit Kerze entzünden.) Wir zünden eine Kerze an als Erinnerung daran, dass Gott immer 
da ist. Wir sprechen mit Gott.

Lied: Wir wollen beten (Melodie: „Bruder Jakob“)
Wir wollen beten, wir wollen beten. Werden still. Werden still. 
Weil Gott zu uns selber, weil Gott zu uns selber – reden will. Reden will.

(Eigenes Gebet sprechen. Eventuell Gebetsanliegen der Kinder nennen. Gemeinsam mit „Amen“ abschließen. Kerze in 
sichere Entfernung stellen oder gemeinsam mit dem Kind auspusten.)

Geschichte: 

Erzähler:„Ich habe etwas mitgebracht: (Papprolle) Einen Wolkengucker. Schaut auch mal, das ist total spannend... 
Manchmal sind Wolken ganz klein oder sehen aus wie ein Elefant...

Gemeinsam Wolken und den Himmel beobachten

Erzähler: „Wo kommen die Wolken denn eigentlich her? Sind die einfach da > Nein, alles hat einen Anfang, auch die 
Wolken. . Ich erzähle es euch:“

> Ganz am Anfang war noch nichts da. (schwarzes Tuch hinlegen) Nur Gott war immer da. Auf der Erde war es dunkel.
> Gott gefiel die Dunkelheit nicht und er sagte: „Es werde Licht!“ (weißes Tuch hinzulegen) Von überall strömte das 
Licht über die ganze Erde. Es wurde überall hell. Gott sah sich das an und sagte: „Das ist sehr gut.“ So hell sollte es am 
Tag sein und in der Nacht soll es dunkel sein. Dann war der erste Tag vorbei. Dann am Morgen wurde es wieder hell 



und es beginnt der 2. Tag. Gott schaut sich an wie es überall hell wird und findet es sehr schön. Dann sagt er: „ Es soll 
sich ein Himmel ausbreiten über die ganze Erde. Es soll ein Himmel sein, der überall zu sehen ist.“ So macht Gott den 
riesengroßen blauen Himmel (blaues Tuch hinlegen) die Sonne, den Mond, die Sterne und die Wolken (Wolken, Sterne, 
Mond, Sonne. Regentropfen gemeinsam auf das blaue Tuch legen)  Gott sah sich das an und sagte: „Das ist sehr gut“

Lied: „Gott schuf die ganze Welt mit seiner Hand“ 

… den Tag und die Nacht
… den Himmel und die Wolken

Gott hat sich den Himmel ausgedacht. Da gibt es viel zu entdecken und zu staunen, was alles passiert . Wir können 
dankbar sein und uns freuen über die vielen Dinge, über die Sonne die scheint und den Regen vom Himmel, die vielen 
Sterne und den lustigen Mond.

Gebet: Was gefällt dir am Himmel am besten? 
„Danke, Gott, dass du den Himmel gemacht hast, besonders für....“

Abschluss:

Lied: Wo ich gehe, wo ich stehe („Von Anfang an“-Buch Lied 66, Melodie: Richard R. Klein)
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. 
Wenn ich dich auch niemals sehe weiß ich dennoch: Du bist bei mir.

(An dieser Stelle ist ein Obstpicknick, z. Bsp. mit Apfelstücken möglich.)

Zusätzlich mögliche Bausteine:

 Kreatividee 1: Wolkengucker bemalen

 Kreatividee 2: Wolkenbilder mit Wattewölkchen kleben und Regentropfen mit Fingerabdrücken stempeln




