
Kinderwortgottesdienst – Wir sind nicht allein 

 

Ihr benötigt: 

- Kerze 

- Fürbitten 

 

Macht es euch, wo auch immer Ihr möchtet gemütlich und setzt euch zusammen. 

 

Eine/r liest: 

Die Menschen können jetzt nicht wie gewohnt zusammenkommen, weder in der Kirche noch 

untereinander in der Familie. Darum sind wir jetzt hier im kleinen Kreis zusammen 

gekommen und zünden ein Licht im Namen Gottes an. 

Als Mensch kam Jesus zu uns, um das Licht der Welt zu werden. Viele Menschen haben das 

Gefühl von dem unbekannten bedroht zu werden. Viele Menschen sind traurig, lieber Gott, 

erinnere Sie alle daran, dass sie es dir offen in Ihrem Gebet sagen können. 

Hilf den kranken und allen in Not. 

 

Lied z.B. kleines Senfkorn Hoffnung (kann man bei den 30 besten Kirchenlieder für Kinder 

gratis bei YouTube anhören) 

 

Fürbitten: (können die größeren Kinder auch selbst vorlesen) 

 

Einer sagt: Wir möchten unsere Bitten jetzt Gott vortragen. 

 

1. Guter Gott, du verbindest uns Menschen auch in dieser außergewöhnlichen Zeit 

miteinander. Alle: Geh mit uns auf unserem Weg. Geh mit uns auf unserem Weg. 

 

2. Guter Gott, wir denken an alle, die wir lieb haben. Sei bei Ihnen, was immer sie tun, 

wo immer sie sind! Alle: Geh mit uns auf unserem Weg. Geh mit uns auf unserem 

Weg. 

 

 

3. Guter Gott, wir beten für all die Kraken, ob im Krankenhaus oder Zu Hause, helfe dass 

sie schnell wieder gesund werden. Alle: Geh mit uns auf unserem Weg. Geh mit uns 

auf unserem Weg. 

 

4. Gute Gott, wir möchten den Menschen danken, die sich für alle einsetzen, vor allem 

in Krankenhäusern, Arztpraxen, Kindergarten, Einkaufsläden und auch jene, die aus 

reiner Nächstenliebe für andere Einkaufen gehen. Alle: Geh mit uns auf unserem 

Weg. Geh mit uns auf unserem Weg. 



 

Wir halten einen Moment Inne… 

 

Lied: z.B. Er hält die ganze Welt in seiner Hand (kann man bei den 30 besten Kirchenlieder 

für Kinder gratis bei YouTube anhören) 

 

Eine/r liest:  

Du bist unser Gott. Wir alle sind Deine Kinder, Große und Kleine. Wir sind alle miteinander 

verbunden. Und beten mit den Worten, die du uns geschenkt hast; 

 

Vater Unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 

 

 

 
 


