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

Hinweis zum Konzept: Unser Kindergottesdienst orientiert sich am Modell „Von Anfang an“ - einem Konzept für christliche 
Früherziehung, welches von Jugend mit einer Mission entwickelt wurde. Das hier vorliegende Kindergottesdienst-Programm ist eine 
vereinfachte Variante davon und soll Eltern dazu befähigen, mit ihren Kindern einen kleinen Gottesdienst zuhause zu feiern. Die 
Elemente sind dabei bewusst einfach gehalten, sodass sie möglichst von allen umgesetzt werden können. Wichtig für die Kinder sind 
eine klare und einfache Sprache, wiederkehrende Abläufe und Inhalte, Lieder mit einfachen Melodien zum Mitsingen oder 
Mitklatschen (Eltern müssen beim Singen nicht sehr musikalisch sein, ein Instrument wird nicht benötigt). Die biblischen 
Geschichten werden mit Puppen oder Figuren, die es in der heimischen Spielzeugkiste sowieso gibt, erzählt und so für die Kinder 
greifbar und mit allen Sinnen erfahrbar. Alternativ ist Anschauungsmaterial aus der Natur oder in Form von vielen Bildern geeignet.

Mehr Informationen zum Konzept: https://rightfromthebeginning.net/warum-vaa , weiterführendes Handbuch (kann in der Gemeinde
ausgeliehen werden): „Gott kennen lernen - Von Anfang an. Den Alltag von Babys und Kleinkindern mit Gott in Verbindung 
bringen“ von Doris Braun, Jutta Greve-Steckler und Ulrike Heitzer

Verfasser: M.J.
Datum: Sonntag, 02. Mai 2021
Thema: Gott schuf das Wasser
Vorbereitungszeit: ca. 10 Minuten
Durchführungszeit: ca. 15 Minuten

Ziele/Schwerpunkte dieses Kindergottesdienstes:
• Gott als den Schöpfer kennenlernen
• Erfahren, dass Gott das Wasser erschaffen hat
• Gott versorgt uns Menschen, die Tiere und die Pflanzen mit Wasser

Vorbereitung und Materialien:
• Kissen zum Sitzen auf dem Boden
• Handpuppe oder Kuscheltier zur Begrüßung (als Pelle-Ersatz)
• Kerze + Streichhölzer
• evtl. Bibel
• kleine Badewanne/ große Schüssel
• Puppe, die nass werden darf, und einen Waschlappen
• Schwimm-/Badewannentiere
• Geht für diese Kinderstunde raus, auf den Balkon oder ins Bad - es könnte spritzen :-)

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: 
Wir haben in den letzten Kindergottesdienststunden gehört, wie Gott das Licht geschaffen hat. 
Er hat den Himmel und die Wolken erschaffen. 
Lass uns gemeinsam singen, was Gott schon alles erschaffen hat.

https://rightfromthebeginning.net/warum-vaa


Lied: Wir lesen in der Bibel (aus Gott kennen von Anfang an Nr.9)  denkt euch dazu Handbewegungen aus!
Wir lesen in der Bibel, Gott hat die Sonne gemacht.
Wir lesen in der Bibel, Gott hat die Sterne gemacht.
Wir lesen in der Bibel, Gott hat die Mond gemacht.

Gott hat uns sehr lieb, er weiß, was wir zum Leben brauchen. Deshalb hat er für uns WASSER gemacht. Stellt eine 
große Schüssel mit Wasser vor euch Das Wasser ist nass - fühl mal! Gott gibt uns Wasser zum Trinken. Wasser hilft 
gegen Durst. Koste mal, es schmeckt gut.

Lied: Gott liebt mich (aus Gott kennen von Anfang an Nr.21)  
Gott liebt mich, drum gibt er mir Wasser, Wasser zum Trinken, denn Gott hat mich gern.

Wir nutzen das Wasser aber auch zum Waschen. Schau mal die Puppe an. Sie ist sehr schmutzig. Lass sie uns 
zusammen sauber machen. Hier ist der Waschlappen. Badet zusammen die Puppe, du kannst dabei singen:

Lied: Gott liebt mich (aus Gott kennen von Anfang an Nr.21)  
Gott liebt mich, drum gibt er mir Wasser, Wasser zum Waschen, denn Gott hat mich gern.

Gott gab uns aber das Wasser auch zum Spielen (Plantschen) und Schwimmen.

Lied: Gott liebt mich (aus Gott kennen von Anfang an Nr.21)  
Gott liebt mich, drum gibt er mir Wasser, Wasser zum Schwimmen, denn Gott hat mich gern.
Gott liebt mich, drum gibt er mir Wasser, Wasser zum Plantschen, denn Gott hat mich gern.

Gott gibt auch den Pflanzen und Tieren Wasser. Er gibt ihnen das Wasser durch den Regen. Mach deine Finger ein 
bisschen nass und lass einige Tropfen auf den Arm deines Kindes tropfen Spürst du, wie der Regen deinen Arm nass 
macht? 
Lied: Oh, lieber Gott wir danken dir (aus Gott kennen von Anfang an Nr.40)  

Oh lieber Gott, wir danken dir, du gibst den Tieren Wasser. 
Oh lieber Gott, wir danken dir du versorgst sie Tag für Tag!“

Komm, lass uns noch die Enten in unseren kleinen See setzen, dann können sie auch das Wasser genießen und darin 
schwimmen.

Lied: Wer lässt die Sterne strahlen (aus Gott kennen von Anfang an Nr.20)  
Wer lässt die Enten schwimmen, Enten schwimmen, Enten schwimmen,
wer lässt die Enten schwimmen? Unser großer Gott!
Wer lässt die Fische schwimmen,....
wer lässt die Fische schwimmen? Unser großer Gott!.... Schwäne schwimmen, Frösche hüpfen... 

Lass uns zusammen Gott dafür danken, dass er für uns das Wasser erschaffen hat. 
Möchtest du Gott vielleicht auch danken?

Lieber Gott, wir danken dir, dass du für uns das Wasser erschaffen hast. 
Danke, dass wir Wasser zum Trinken, Waschen, Spielen und Schwimmen haben. 
Danke, dass du auch die Pflanzen und Tiere mit Wasser versorgst. 

Amen

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:

• Wer mag kann die Lieder mit gemeinsamer „musikalischer“ Begleitung singen, z. Bsp. mit Rasseln, 
Klanghölzern etc. Einfaches Klatschen können schon kleine Kinder mitmachen.

• Kreatividee 1: Malt zusammen ein Wasserbild oder klebt unterschiedliche blaue Papierarten/ Stoffreste auf. 

• Kreatividee 2 : Schneidet aus blauem Tonpapier einen großen Tropfen aus und lass dein Kind mit 
Fingermalfarbe Fingerabdrücke darauf machen, damit es nach vielen kleinen Tropfen aussieht - hängt es diese 
Woche an eure Badtür und besprecht immer mal wieder, wie schön es ist, dass Gott uns Wasser schenkt!


