
 

KIKIMO - 
KINDERGOTTES- 
DIENST  
Liebe Eltern, 
Warum ist das Leben manchmal so beschwerlich? Warum 
erleiden Frauen Geburtsschmerzen, warum muss man 
mühevoll arbeiten, um sich zu ernähren? 
Die Bibel erklärt das mit der Distanz, die der Mensch zu 
Gott eingenommen hat. Die Schöpfung ist mehr nur gut. 
Und der Mensch trägt dafür Verantwortung: er kann 
entscheiden, was „gut“ ist und was „böse“. Er kann in 
Freiheit handeln und mißbraucht diese Freiheit immer 
wieder. Dennoch bleibt Gott dem Menschen zugewandt. 

 

Menschen im 
Paradies 

──── 

 

Adam und Eva 
halten sich nicht an 
Gottes Regeln. Und 

gehen trotzdem 
behütet durchs 

Leben. 

──── 

Gott bleibt bei uns 
Menschen, schenkt 

uns seine 
Schöpfung, 

Kleidung, Wasser, 
Nahrung, 

Menschen… 

──── 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
herzlich willkommen zum KiKiMo – online! Wir laden euch ein, am kommenden Sonntag zu 
Hause einen Kindergottesdienst zu feiern: ihr könnt online unsere Geschichte hören, beten 
und dazu basteln! Viel Spaß! 
 

Ein Psalm 

Herr, du erforschst und kennst mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. 
Du verstehst meine Gedanken von ferne. 
 
Du siehst mich, 
ob ich ruhe oder beschäftigt bin. 
Jeder Schritt, jede Entscheidung ist dir bekannt. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
Und du hältst deine Hand über mich. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. 
Ich kann sie nicht begreifen. 
 
Herr, du erforschst und kennst mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. 
Du verstehst meine Gedanken von ferne. 
 
Vor dir kann ich nicht fliehen 
Oder mich verstecken. 
Stiege ich auf in den Himmel – so wärest du da. 
Versteckte ich mich unter der Bettdecke. So wärest du da. 
 
Herr, du erforschst und kennst mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. 
Du verstehst meine Gedanken von ferne. 
 
Du hast mich geschaffen. 
Du bist mir nah und stehst mir bei. 
Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. 
Erforsche mich Gott, sieh mir ins Herz. 
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, 
dann bringe ich mich zurück auf den Weg zu dir. 
Amen. 
 
Die Geschichte 
 
Wollt ihr wissen, wie der Mensch aussieht, von dem ich euch nun erzähle? Ich kann euch 
ein Bild zeigen … Gehe zu einem Spiegel in deiner Wohnung schaue hinein … Wir alle sind 
Menschen. Und von diesen handelt unsere Geschichte…. 
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Der Mensch kann erkennen, was gut ist und was böse ist. Er kann in Freiheit entscheiden, 
so oder anders zu handeln. Aber Gott bleibt bei uns. Er gibt uns, was wir brauchen: die 
Erde, Wasser, Menschen, Kleidung … 
 



Gebet 
 
Danke, guter Gott, das du uns soviel zutraust.  
Wir dürfen bauen, pflegen, versorgen.  
Und obwohl wir manchmal nicht weit genug denken,  
vertraust du uns deine Welt an. 
Wir versuchen es besser zu machen. 
Danke, dass uns hilfst,  
dass du uns zeigst, wie die Welt zusammenhängt. 
Lass uns nie vergessen,  
dass alles auf dieser Welt von dir mit viel Liebe geschaffen wurde. 
Dich loben wir, Gott. Amen. 
 
 
Zum Basteln … 
 
Der Mensch verlässt den Garten Gottes, aber er geht behütet in ein Leben in Freiheit. Und 
Gott gibt ihm mit, was erbraucht. Zum Beispiel Kleidung. 
Unser Bastelvorschlag: Bastele aus Klopapierrollen Menschen und bekleide sie mit bunten 
Stoffen. 
 

   
 
Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht!  
Wir wünschen euch Gottes Segen! 
 
Segen 
Gott segne Himmel und Erde! 
Gott ist die Liebe, dass Friede werde. 
Gott segne uns Menschen hier auf dieser Welt! 
Hilf uns zu leben, so, wie es dir gefällt! 
Amen. 
 
Bleibt behütet! 
 
Euer KiKiMo – Team! 


