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Titel: Ökumenischer Kindergottesdienst zum Thema Sommer 

Reihe: Schulgottesdienste optimal vorbereiten 

Bestellnummer: 63844 

Kurzvorstellung:  Der Sommer bedeutet für viele Kinder vor allem eins: 

große Ferien. Dieser Gottesdienst thematisiert  die 

Ferien als eine Zeit , in der die Kinder sich ausruhen 

können, denn Pausen hat die Bibel schon vor über 

2000 Jahren empfohlen. 

 Der Gottesdienst ist  für eine Klasse konzipiert , kann 

jedoch auch für größere Gruppen angepasst 

werden. 

 Die Kinder nehmen einen akt iven Part im 

Gottesdienst ein. Zudem können sie ihre Arbeiten als 

Erinnerung mit nach Hause nehmen. 

 Vorbereitungszeit : ca. 10 Minuten  

 Durchführung: ca. 30 Minuten 

Inhaltsübersicht:  Vorbereitungen 

 Ablauf des Gottesdienstes 

 Kopiervorlage 
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Gottesdienstablauf 

Begrüßung: 

Wir haben nun schon einige warme Tage erlebt : Der Sommer ist  da! Jetzt 

dauert es auch nicht mehr lange, bis die großen Ferien beginnen . Das ist  sehr 

gut, denn wir haben in diesem Schuljahr viel gearbeitet und erlebt. Meistens 

war das sehr schön, aber auch ein bisschen anstrengend, weshalb wir nun 

etwas Zeit  zum Entspannen und Erholen brauchen. Sogar in der Bibel heißt es 

immer wieder, dass wir Menschen uns Ruhepausen gönnen sollen. 

 

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, 

manchmal sind wir so müde, dass es nicht ausreicht, 

einfach eine Nacht zu schlafen. 

Wenn ein Schuljahr zu Ende geht, 

dann spüren wir diese Müdigkeit  und wissen, 

dass wir nun Entspannung brauchen. 

Es ist  schön, dass wir bald Ferien haben 

und das tun können, was uns Spaß macht . 

Hilf uns dabei, auch ein bisschen ruhig zu werden und uns auszuruhen. 

Amen. 

 

Lied: Wenn der Sommer kommt (Strophen 2 + 7) 

http://www.magistrix.de/lyrics/Rolf%20Zuckowski/Wenn-Der-Sommer-Kommt-1183681.html  

http://www.magistrix.de/lyrics/Rolf%20Zuckowski/Wenn-Der-Sommer-Kommt-1183681.html
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Kopiervorlagen 
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