
 

 
Herzlich Willkommen zum Kleinkinder-Gottesdienst! Schön, dass Ihr zuhause einen 
Kleinkinder-Gottesdienst feiert. Bald geht das auch wieder gemeinsam in der Kirche. Aber 
Gott wohnt auch bei euch zuhause. Gott ist da. Als Zeichen dafür zünden wir eine Kerze an.  
 
Wir singen: „Die Kerze brennt“  
 

 
 
Wir beten gemeinsam:  
 
Du, Gott, stärkst mich, du, Gott, machst mir Mut. 
Wenn ich Angst habe, kann ich zu dir beten.  
Du hörst mir zu und tröstest mich. Du bist bei mir, ich 
muss mich nicht fürchten. 
 
Du, Gott, stärkst mich, du, Gott, machst mir Mut. 
Du bist immer bei mir, auch wenn niemand zu mir hält.  
Du gibst mir neuen Mut. 
 
Du, Gott, stärkst mich, du, Gott, machst mir Mut. 
Wenn jemand zu mir sagt: Du bist zu klein, du bist zu schwach,  
dann bist du da und stehst bei mir. 
 
Du, Gott, stärkst mich, du, Gott, machst mir Mut. 
Mein Gott, ich danke dir, dass du mich stärkst und mir Mut machst.  
Ich bitte dich: Sei mit deinem Segen bei mir. 
 



 
Na, heute schon gelacht?  
Lustig, die beiden Clowns, oder? 
Da möchte man doch einfach mittanzen und mitlachen! 
Bald ist Fasching und es wird Zeit euch zu verkleiden.  
Habt ihr schon eine Idee, wer oder was ihr sein wollt?  
Einfach mal in eine neue Rolle schlüpfen, komm auf geht’s: 
Als Pirat oder Clown, als Löwe oder Giraffe, als Prinzessin oder Ärztin?  
Wenn ihr euch fertig verkleidet habt, könnt ihr gemeinsam Gott loben mit dem Lied „Gottes 
Liebe ist so wunderbar“. Und die Bewegungen nicht vergessen! 
 



 
Wir singen: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 

 
 

 
Verkleidet singt es sich doch einfach wunderbar, oder?  
Manchmal tut es gut, wenn wir in eine andere Rolle schlüpfen. Als starkes Tier oder als 
Superheld.  
Manchmal kann man dann auch die Sorgen weglachen.  
Eine schöne Geschichte dafür findet sich in der Bibel im Buch Ester.  
Das ist die Grundlage für das jüdische Purimfest. Ganz ähnlich wie Fasching. Seht selbst:  
 

 
 
Habt ihr auch Lust auf einen lustigen Rollenwechsel?  
Wenn ihr mögt, bastelt doch eine tierische Maske und mailt mir ein Bild von euch.  
 

 



 
Wir beten gemeinsam: Guter Gott, danke dass du mich kennst, mit und ohne Verkleidung. 
Danke, dass du mich wunderbar gemacht hast.  
Wir bitten dich: Beschütze uns und geh mit uns. Amen.  
 
Wir singen: Gott dein guter Segen 
 

 

 
Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein Foto von euren Verkleidungen oder von eurem 
Hausgottesdienst schickt, gerne an jan-daniel.setzer@ekkw.de 
 
Liebe Grüße von Lukas Pohl, Kartini Setzer, Katharina Getfert und Jan-Daniel Setzer 
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