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Einleitung: Kindergottesdienst –  
Stärkung auf dem Taufweg 

Liebe Mitarbeitende im Kindergottesdienst, 

bei jeder Taufe versprechen Eltern, Paten, aber auch die Gemeinde, ihr Taufkind 

auf dem Taufweg mit Wort und Tat zu begleiten und ihm von der Schönheit 

und Kraft des christlichen Glaubens zu erzählen. 

Kindergottesdienste in ihrer Vielfalt helfen kräftig mit, dieses Taufversprechen 

zu erfüllen. Kinder erleben hier: Ich werde mit Leib und Seele in die Mitte ge-

nommen. Mein Glauben wird gestärkt. Gott kommt mir nahe und ich komme 

Gott ganz nahe in einer heilsamen Gemeinschaft von Kindern, Jugendlichen, 

Erwachsenen und Senioren, im „Priestertum aller Getauften“. Kindergottes-

dienste feiern Taufgedächtnis, Abendmahl mit der Gemeinde und laden Kinder 

zur Taufe herzlich ein. 

Die 12 kreativen Gottesdienste dieses neuen Bandes orientieren sich wieder an 

den Einheiten im EKD-Plan für den Kindergottesdienst im Kirchenjahr und bie-

ten biblische Erzählungen und kreative Methoden zu ihrer Vertiefung. Insbe-

sondere Gottesdienste mit vielen Kindern, mit reichlich Zeit zum Feiern und mit 

einem intensiven lebensbiografischen Blick auf Jungen und Mädchen. 

Die 12 kreativen Gottesdienste orientieren sich auch an der Grundstruktur des 

Evangelischen Gottesdienstbuches. So finden sich liturgische Bausteine zu den 

vier Phasen: Ankommen und mit Gott reden, Erzählen und Vertiefen, Feiern 

und Spielen, Gesegnet weitergehen. 

Jeder Entwurf bietet nach einem ersten Einfall interessante Entdeckungen am 

Text, die das Gottesdienstteam anregen, sich intensiv mit Gottes Wort, den Kin-

dern vor Ort und der eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen. Schließlich wird 

in den Entscheidungen der „rote Faden des Gottesdienstes“ theologisch, religi-

onspädagogisch und didaktisch begründet.  

Im Ablauf im Überblick werden wesentliche Bausteine übersichtlich dargstellt.  

Zahlen verweisen auf die Materialseiten mit Erzählungen, Gebeten, Liedern 

und kreativen Vorschlägen. 
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Ich danke sehr herzlich allen Autorinnen und Autoren aus ganz unterschiedli-

chen kirchlichen Arbeitsfeldern, die dem Kindergottesdienst eng verbunden 

sind. Besonders danke ich den Liedermachern Siegfried Macht, Egon Ziesmann 

und Reinhard Horn, die bewährte und neu komponierte Lieder zu diesem Band 

beigetragen haben.  

Und natürlich dem Gesamtverband für Kindergottesdienst in der EKD, der 

auch diese 12 kreativen Gottesdienste fördernd unterstützt. 

Gottes Segen allen, die mit diesem Buch arbeiten und starke und stärkende 

Kindergottesdienste feiern. 

 

Ihr Dirk Schliephake, Herausgeber 
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Januar: Psalm 23,3b 

„Gott führt mich auf rechter Straße“ 

Einfall 

Ein freier Mensch sein, ohne sich verbiegen zu müssen, den eigenen Weg wa-

gen mit Gott an der Seite: Dazu lädt die Mose-Geschichte von Anfang bis Ende 

ein. Unlösbar verbunden mit der Aufforderung, auch die Anderen frei leben zu 

lassen. So entsteht eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander so zu le-

ben lernen, wie Gott sie gemeint hat: als Gottes Volk. 

Diese Einladung zur Freiheit verstehen die Israeliten nicht von heute auf mor-

gen – es braucht einen langen Weg durch Mut und Verzweiflung, Hoffnung und 

Angst, auf dem sie mehr und mehr von dieser Freiheit begreifen. Einen Weg 

durch die Wüste eben. Erst am Ende dieses Weges sind sie reif, Gottes Regeln 

für ihr Leben im Gelobten Land zu erhalten. 

So legt es sich nahe, auch als Mitarbeitende im Kindergottesdienst und da-

nach mit den Kindern einen Weg  zu gehen: eigene Verkrümmung zu spüren, 

Befreiung zu erleben, sich des Mit-Gehens Gottes zu vergewissern und seine 

Gebote als Wegweisung zu einem befreiten Leben zu erfahren. 

Dabei soll dieser Weg nicht nur aus der Perspektive des Mose erlebt werden, 

der Gottes Stimme unmittelbar vernahm, sondern auch aus der Perspektive ei-

nes Menschen, der dabei war und Gottes Stimme hörte wie wir: durch andere 

Menschen vermittelt, doppel-deutig. 

 Entdeckungen am Bibeltext – Körperwahrnehmung  

Im Vorbereitungsraum sind alle Tische an die Wand gerückt, pro Person liegen 

ein Bambus-Stab (120-cm-Blumenstab vom Garten- oder Baumarkt) und ein 

zunächst verdecktes Liedblatt in der Mitte des Stuhlkreises auf einem großen 

gelben Tuch bereit (= Wüste). Nach der Begrüßung werden alle gebeten, die 

Stühle zur Seite zu stellen und im Raum frei umherzugehen (zu leiser, israeli-

scher Musik). In dieses Gehen hinein spricht die Leitung langsam, mit Pausen: 

An ganz unterschiedlichen Orten sind wir heute gewesen, von unterschiedlichen Orten aus 

sind wir heute hierhergekommen in unseren gemeinsamen Raum. Geh – geh durch den 

Raum, nimm ihn wahr, nimm ihn ein – es ist genug Platz für jede und jeden von uns ... 

Nimm wahr, ob dir etwas im Weg ist oder auch, ob etwas dich anzieht – Du kannst unseren 

Raum in deinem eigenen Tempo erkunden – was für ein Genuss! 
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Oft genug ist dir ein Rhythmus auferlegt: Vielleicht der 40- oder 45-Minuten-Takt einer 

Schule, der oft unberechenbare von Kindern oder der Rhythmus eines Arbeitstages. Und 

bei der Arbeit: Mal läuft es zäh, vielleicht viel zu langsam für dich – dann wieder bist du 

gehetzt.  

Heute Abend gewinne wieder ein Gefühl für dein eigenes Tempo, probier es aus: Wie 

fühlt es sich an, einmal ganz langsam den Fuß abzurollen ... – oder forschen Schritts durch 

den Raum zu gehen? Geh, wie du willst – geh wie ein freier Mensch! 

Und jetzt: Geh wie ein Sklave ... Was ändert sich an deiner Körperhaltung, am Tempo? 

Richte dich wieder auf. Nimm dir einen der Stäbe. Spiel mit ihm, tanz, spiel Flöte, spiel 

Geige auf ihm – du kannst auch versuchen, ihn auf einem Finger zu balancieren.  

Musik lauter. / Musik aus. Co-Leitung schlägt in eintönigem Rhythmus hart eine Trommel. 

Und jetzt spür deinen Stab als Last. Leg ihn in den Nacken, zieh ihn mit den Händen nach 

unten, so dass du gebeugt gehst. Diese Last drückt.  

Trommel-Rhythmus verebbt, Musik wieder an. Leitung nimmt einer Person den Stab ab:  

Und jetzt lass dich befreien, dir den Stab fortnehmen, richte dich wieder auf – und wenn du 

frei bist, befreie du jemand anderen! Wenn alle frei sind: Leg den Stab wieder in die Mitte 

und nimm dir ein Liedblatt. 

Alle singen „When Israel was in Egypt’s Land“ – zunächst nur Strophe 1 und Refrain. 

Nun werden die Mitarbeitenden gebeten, sich jeweils zu zweit einen Ort im 

Raum zu suchen und mit etwa 3 m Abstand einander gegenüberzustehen. Ein 

Partner schließt die Augen, der andere ruft sie oder ihn beim Namen: mal leise, 

mal laut, mal energisch – mal nah herangekommen, mal von weiter entfernt. 

Anschließend wiederholen die Partner die Übung in vertauschten Rollen. Am 

Ende werden alle gebeten, noch einmal die Augen zu schließen und sich an den 

Ruf zu erinnern, auf den sie eben in der Übung am ehesten geantwortet hätten. 

Auf diesen Ruf sollen sie sich einen Antwortsatz überlegen.  

Dann geht die Leitung von Person zu Person und tippt sie jeweils an der 

Schulter an. Wer angetippt wird, spricht seinen Antwortsatz in die Stille. 

Alle singen „When Israel was in Egypt’s Land“. Anschließend stellt die Leitung den „Weg“ für 

den Kindergottesdienst vor (s.u.). 

 Entscheidungen 

Der Weg Israels mit seinem Gott beginnt nicht mit „Du sollst ...“, sondern mit 

einer Befreiungserfahrung; erzählt wird die Geschichte vom Exodus, zusammen-

ISBN Print: 9783525630198 — ISBN E-Book: 9783647630199
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

12 kreative Gottesdienste mit Mädchen und Jungen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/44935-12-kreative-gottesdienste-mit-maedchen-und-jungen

