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Titel: Ökumenischer Kindergottesdienst zum Thema Vertrauen 

Reihe: Schulgottesdienste optimal vorbereiten  

Bestellnummer: 63842 

Kurzvorstellung:  Kinder wissen, dass es nicht immer einfach ist , anderen 

Menschen zu vertrauen. In diesem Gottesdienst können 

sie sich bewusst machen, auf wen sie stets vertrauen 

können. 

 Der Gottesdienst eignet sich für eine Klasse, kann 

jedoch auch auf größere Gruppen angepasst werden. 

 Die Kinder nehmen einen akt iven Part im Gottesdienst 

ein. Durch die Varianten in der Aktion kann hier 

qualitat iv  und quantitat iv differenziert  werden. 

 Vorbereitungszeit  ca. 5 Minuten  

 Durchführung ca. 45 Minuten 

Inhaltsübersicht:  Vorbereitungen 

 Ablauf des Gottesdienstes 

 Kopiervorlage 
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Gottesdienstablauf 

 
Begrüßung 

 

Best immt kennen wir alle solche Situat ionen, in denen wir richt ig Angst haben. 

Zum Beispiel, wenn Mama und Papa mal nicht zu Hause sind und es draußen 

schon dunkel wird. Auch wenn sie uns versprechen, dass sie nur ganz kurz 

weg sind und uns in der Wohnung nichts passieren kann, haben wir doch 

manchmal so ein komisches Gefühl und sind ein bisschen ängst lich. 

Den Jüngern von Jesus ist  das früher auch schon mal so ähnlich gegangen. 

Davon möchten wir heute hören. 

 
Als Erstes möchten wir eine Kerze anzünden (Kind zündet  die Kerze an). 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet 

Lieber Gott , 

heute möchten wir zusammen einen Gottesdienst feiern. 

Wir sind froh, dass wir hier so friedlich beieinander sitzen können. 

Bitte hilf uns nun, ruhig zu werden, sodass wir gemeinsam der Geschichte über 

deinen Sohn Jesus Christus lauschen können. 

Amen. 

 

Lied 

Danke, für diesen guten Morgen (Strophe 1+5) 

http://www.golyr.de/kirchenlieder/songtext-danke-fuer-diesen-guten-morgen-463344.html 

 

http://www.golyr.de/kirchenlieder/songtext-danke-fuer-diesen-guten-morgen-463344.html
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Kopiervorlage Boot 
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