
 

KIKIMO - 
KINDERGOTTES- 
DIENST  
Liebe Eltern, 
Was ist für Sie ein Schatz? Was macht diesen so 
besonders?  

In unserem Kinderkirchenmorgen geht es heute um Gottes 
neue Welt – sie wird mit einem lange gesuchten Schatz 
verglichen: ein Kaufmann ist schon lange auf der Suche bis 
er endlich die ersehnte Perle findet. Er zögert keinen 
Augenblick und gibt alles, um sie zu bekommen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim KiKiMo – online! 

 

Von Gottes neuer 
Welt und einer Perle 

──── 

 

Ein Kaufmann sucht 
eine besondere 
Perle, als er sie 

endlich findet, ist er 
bereit alles zu 

geben. 

──── 

Gottes neue Welt ist 
wie ein Schatz – für 

den man alles 
geben kann. 

──── 
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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! 
 

Psalmgebet 

Das ist die Liebe, dass wir leben nach Gottes Gebot. 
 
Gott, wir träumen von deiner neuen Welt, 
von einem Leben, in dem keiner den anderen verletzt. 
Wir träumen von einem Leben, in dem jeder seinen Platz hat. 
Wir träumen von einem Leben in dFrieden. 
 
Das ist die Liebe, dass wir leben nach Gottes Gebot. 
 
Gott, du möchtest, dass jeder den anderen als dein Geschöpf erkennt und annimmt. 
Du gibst jedem seinen Platz. 
Du schenkst uns Regeln zum Leben. 
Du schenkst uns deine Liebe. 
 
Das ist die Liebe, dass wir leben nach Gottes Gebot. 
 
Gott, vor dir sind alle Menschen kostbar – wie eine Perle. 
Du liebst jeden von uns. 
Wir danken dir! 
Amen. 
 
 
Die Geschichte 
 
Habt ihr schon einmal einen Schatz entdeckt? Auf Schatzsuche gehen, ist spannend. Man 
macht sich auf die Suche und hört nicht auf – bis man den Schatz gefunden hat. 
So ergeht es einem Kaufmann: er sucht die absolut perfekte Perle …. 
Jesus hat die Geschichte erzählt. Und er sagt: Gottes neue Welt ist wie ein Schatz! Es lohnt 
sich, sich auf die Suche zu machen und alles dafür zu geben …  
Was ist für ein Schatz ist Gottes Reich für dich? Vielleicht ist Gottes neue Welt wie ein 
Kuscheltier, das immer bei dir ist. Bei Gott bist du genauso geborgen! 
Hier könnt ihr die Geschichte hören …: 
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Gebet 
 
Gott, 
wir machen uns auf den Weg in eine neue Woche. 
Wir sehnen uns danach, dass unsere Welt zu deiner neuen Welt wird. 
Hilf uns, deinen Frieden und deine Liebe weiterzugeben. 
Hilf uns, die Traurigen zu trösten. 
Hilf uns, anderen zu helfen. 
Hilf uns, andere mit unserer Fröhlichkeit anzustecken. 
Sei du immer bei uns! Amen. 



 
 
Zum Basteln … 
 
Jetzt seid ihr dran! Ihr dürft eine Schatzkiste und/oder ein Perlenarmband basteln. Alles, 
was ihr dazu braucht, sind eine Papierschachtel oder eine kleine Holzkiste, Farbe, ein 
Band und Perlen. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht!  
Wir wünschen euch einen tollen Sommer und 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! 


