
K I N D E R G O T T E S D I E N S T - L I T U R G I E  

ABLAUF 

Begrüßung 
Votum: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Kerzen-Ritual 
Skifahrergebet 
Lied 
Audiobeitrag 
Lied 
Freies Gebet 
Vaterunser 
Segen 

KERZEN-RITUAL  

Die erste Kerze zünden wir an für Gott, der wie Vater und Mutter ist. Er hat die Erde und alles, was 
darauf ist geschaffen. Er hat den Pflanzen, Tieren und Menschen das Leben geschenkt. 

Die zweite Kerze zünden wir an für Gott, der die Liebe ist. Er hat uns seinen Sohn Jesus Christus 
geschickt, damit wir sehen, wie lieb er uns hat. 

Die dritte Kerze zünden wir an für Gott, der uns Hoffnung schenkt. Wenn wir traurig sind und nicht 
mehr weiter wissen, schickt er uns seinen Heiligen Geist, der uns wieder Mut macht. 

SKIFAHRERGEBET  

[Skifahrer-Pose = In die Hocke gehen]  
Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel [Sprung] 
Die Nacht ist verflattert [Flatterbewegung nach unten] 
und ich freue mich am Licht des neuen Tages [weiter flattern] 
Was für ein Tag, Herr, was für ein Tag , Herr [umgucken] 
Und ich freue mich an deiner Schöpfung 
und daß du dahinter [Hände zurück] 
daneben [Hände normal] 
davor [Hände vorne] 
darüber [Hände hoch] 
und in uns bist [Hand aufs Herz] 

VATERUNSER 

Vaterunser im Himmel [Hände zum Himmel] 
Geheiligt werde dein Name [Verbeugung] 
Dein Reich komme [Hande zur Mitte] 
Dein Wille geschehe [Daumen nach oben] 
Wie im Himmel [Zeigefinger zum Himmel] 
So auf Erden [Zeigefinger nach unten] 
Unser tägliches Brot gib uns heute [Handflächen wie Brotschale] 
Und vergib uns unsere Schuld [Handflächen berühren andere Schulter] 
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern [Händereichen recchts & links] 
Und führe uns nicht in Versuchung [Hände abwehrend nach vorne] 
Sondern erlöse uns von dem Bösen [einhändig Böses hinter sich werfen] 
Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. [Hände falten] 
 


