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Kindergottesdienst: Kunstwerke Gottes 

 
 
Altersstufe 
 
5 –10 Jahre 
 
Zeitbedarf 
 
Ca. 15 min. 
 
Anzahl der Kinder 
 
Bis zu 20 
 
Anzahl der Leiter*innen 
 
Je nach Anzahl der Kinder 1–2 (religions-)pädagogisch geschulte Personen 
 
Thematische Schwerpunkte 
 

- wir sind Kunstwerke Gottes 
- „Wenn ein Meister ein Bild macht aus Holz oder Stein, so trägt er das Bild nicht in das 

Holz hinein, sondern er schnitzt die Späne ab, die das Bild verborgen und verdeckt 
hatten; er gibt dem Holz nichts, sondern er benimmt und gräbt ihm die Decke ab und 
nimmt den Rost weg, und dann erglänzt, was darunter verborgen lag. Dies ist der 
Schatz, der verborgen lag im Acker, wie unser Herr im Evangelium spricht (Matth. 13, 
44).“  (aus dem Traktat „Vom edlen Menschen“) 

 
Arbeitsformen 
 

- Gesprächsrunde mit Veranschaulichung 
- Ei-Erkundung 

 
Beschreibung des Verlaufs 
 
(Dieser Kindergottesdienst wurde am Sonntag Lätare gehalten) 
 
Eingangsritual (Introitus) und kurze Begrüßung  

- (Je nach Anzahl der Kinder mit Namensvorstellung)  
 
 
Gesprächsrunde (3–5 min.) 

- Name und Bedeutung des Sonntags „Lätare“ („Freut euch!“; kleines Ostern) wird 
erklärt, mit Fotos zu den sieben Sonntagen der Fastenzeit bis Ostern und Zollstock 
zur Veranschaulichung der Zeitspanne 
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Ei-Erkundung (ca. 10 min.) 
- Für jedes Kind wird ein Ei aus Salzteig ausgegeben, das zunächst betrachtet und 

bestaunt wird. (Gott hat uns alle wunderbar geschaffen, jede/n anders, so wie die 
Eier alle sehr unterschiedlich sind.) 

- Anschließend darf jedes Kind sein Ei aufklopfen (Unterschied Außen/Innen 
thematisieren) und den Inhalt mit nach Hause nehmen (eine Überraschung: kleine 
Edel-, Glitzersteine o.Ä.) 

- Meister Eckhart sagt: Gott ist in uns. Und wir sind wie Gott, verborgen wie ein Schatz. 
 
Abschluss: Kindersegen mit Bewegung 

- „Gott, lass mich wachsen, zieh mich hin zu dir.“ (Arme nach oben führen) 
„Schütze meine Gedanken.“ (Hände flach auf den Kopf legen) 
„Nimm die Sorgen von meinen Schultern.“ (Hände auf die Schultern legen) 
„Lass mich mein Herz spüren.“ (Hände aufs Herz legen) 
„Und lass uns heute nicht allein. Amen.“ (Alle fassen sich an den Händen) 

 
Materialien 
 

- Bilder zu den sieben Sonntagen der Fastenzeit 
- Zollstock 
- Salzteig-Eier mit verstecktem Edelstein o.Ä. entsprechend der Anzahl der Kinder 
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