
 

KIKIMO – KINDER-
GOTTESDIENST IM 
MÄRZ 
Liebe Eltern, 

kennen Sie diese Sprüche: „Das grenzt schon an ein 

Wunder!“ oder „Das braucht ein Wunder!“? Auch wenn wir 

als Erwachsenen heute unsere Schwierigkeiten mit 

„Wundern“ haben, kennen auch wir unerwartete, 

plötzliche positive Wendungen. So erging es Petrus. Er sitzt 

im Gefängnis, wartet auf seine Hinrichtung. Doch in 

dunkelster Nacht erscheint ein Licht. Petrus folgt dem 

hellen Licht in die Freiheit und erkennt rückblickend, dass 

ein Engel ihn befreit hat. Zugleich muss er die angebotene 

Freiheit aktiv annehmen und dem Engel vertrauensvoll 

folgen. 

Unser Kindergottesdienst online ermöglicht Ihnen auch im 

März den Kindergottesdienst zuhause zu feiern. Wir liefern 

einen Psalm, ein Gebet, einen Link zu einem Hörspiel und 

eine Bastelidee … 

Feiern Sie mit! Herzliche Grüße! Ihr KiKiMo-Team  
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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!  

Unser Vorschlag: Sucht euch alles zusammen, haltet das Handy für das Hörspiel bereit und 

zündet eine Kerze an! – Los geht´s! 

 

Ein Psalm 

Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Weisheit, so weit die Wolken gehen. 

 

Wer unter dem Schutz und Schirm Gottes lebt und bei ihm bleibt,  

der sagt zu Gott: 

 

Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Weisheit, so weit die Wolken gehen. 

 

Wohin ich auch gehe: Gott ist bei mir. 

Wie eine Mutter und ein Vater liebt er mich. 

ER lässt mich nicht allein. 

Wenn ich zu Gott bete, dann schenkt er mir Mut. 

 

Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Weisheit, so weit die Wolken gehen. 

 

Der Regenbogen am Himmel ist Zeichen deiner Freundschaft. 

Deine Nähe kann ich immer wieder spüren. 

Das macht mich froh und mutig. 

 

Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Weisheit, so weit die Wolken gehen. 

 

 

Die Geschichte 

 

Kennt ihr das? Man sitzt im Dunkeln und fürchtet sich. Wenn die Zimmertür aber nur 

angelehnt ist, Licht aus dem Flur ins Kinderzimmer fällt, dann ist fast wieder alles gut. Man 

sieht die Tür, den Ausweg und kann zu Mama oder Papa gehen, zu ihnen ins Bett kriechen 

und kuscheln und ist in Sicherheit.  

Heute erzählen wir euch von Petrus. Er sitzt im Gefängnis und ist angekettet. König 

Herodes hatte ihn gefangen nehmen lassen, weil Petrus Christ war. Herodes hatte die 

größten Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Nach menschlichem Ermessen gab es für 

Petrus keine Hoffnung mehr. Am nächsten Morgen erwartete ihn die Hinrichtung.  In dieser 

einen Nacht, die er noch zu leben hatte, schlief Petrus tief und traumlos. Es war der 

gleiche Petrus, der vor einigen Jahren noch so viel Angst gehabt hatte, dass er Jesus 

verleugnete. In einer solchen Situation kann nur der schlafen, der weiß, dass Gott alle 

Macht im Himmel und auf Erden besitzt und dass er retten kann.  Dann geschah das 

Wunder… Aber hört doch hinein in unsere Geschichte. Den Link zum Hörspiel und zur 

biblischen Geschichte findet ihr unter www.evangelisch-cas-nord.de.  

Unsere Geschichte ist eine echte Mutmach-Geschichte.  Es gibt im Leben Gewalt, 

grausame Ereignisse und Menschen, die uns Böses antun. Dann fühlen wir uns hilflos, 

http://www.evangelisch-cas-nord.de/


verlassen, verloren und sozusagen „engellos“. Diese Geschichte in der Bibel will uns sagen, 

dass Gott immer da ist und uns nie vergisst. 

 

 

Gebet 

 

Guter Gott, 

wir danken dir, dass wir in den Wundern der Welt dein Wirken sehen können.  

Berühre damit die Herzen der Menschen, damit Gefangene frei gelassen werden. 

Damit Licht in dunkle Stunden kommt. 

Damit getrennte Menschen zueinander finden. 

Damit einsame Herzen sich füreinander öffnen, neue Wege sich finden. 

Damit wir alle auf deine Nähe vertrauen können. 

Amen. 

 

 

Zum Basteln … 

 

Heute schlagen wir euch vor, passend zu unserer Geschichte eine Engelkerze zu basteln. 

Du benötigst eine Kerze, ein Stück Draht oder Pfeifenputzer und eine Schere … Viel Spaß! 

 

 
 

 

 

Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht! Am Ostersonntag soll es weitergehen! Wenn die 

Pandemie es zulässt, laden wir ein zu einem Familien-Stationsgottesdienst live und 

draußen in Kleingruppen rund um die Petrikirche. „Ostern – Neustart ins Leben!“ – so lautet 

unser Motto. Euch erwartet die Ostergeschichte von den Frauen am leeren Grab, ein 

Ostergarten, ein Hörspiel, eine Bastelaktion (Ostereier gestalten), ein Mitmachparcours, wir 

lassen ein Kreuz erblühen und vieles mehr:  Ostersonntag, 4. April von 11 bis 13 Uhr!  

Bitte achtet auf unsere Homepage und Handzettel.  

Wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag! 

 

Bleibt behütet! 

 

Euer KiKiMo – Team! 

 


