
                             

1.  Kigo to go                                 
 

1. Station: An der Kirche                      
 
Heute feiert ihr den Kindergottesdienst nicht in der Kirche, sondern in Bewegung und im 
Freien! Denn Gott ist überall!! 
Sucht euch einen schönen Platz und beginnt mit diesem Gebet: 
 
Gebet: 
Guter Gott, 
du bist überall. 
Wir wollen uns aufmachen, deine Spuren in unserem Ort zu suchen. 
Öffne unsere Augen, unsere Ohren, unser Herz für dich! 

 

2. Station: Mülleimer                  
 

Ihr steht vor einem Mülleimer. Wozu ist dieser da?  Tauscht euch aus… 
Stellt euch vor, es gäbe den Mülleimer nicht. Da würde unser Dorf aber schlimm aussehen! 
Wir würden uns nicht wohlfühlen. 
 
Auch in unserem Leben gibt es einiges, das wir gerne loswerden, wegwerfen würden. 
Zum Beispiel: wenn mich etwas traurig macht, wenn ich Streit mit meinem Freund habe 
oder wenn ich wütend bin. Tauscht euch darüber aus, was ihr gerne loswerden möchtet. 
 
Gebet: 
Guter Gott, 
wir dürfen alles zu dir bringen: unsere Traurigkeit, unseren Streit, unsere Wut. 
Dir dürfen wir alles sagen. Du gibst uns Trost, schenkst Versöhnung und Freude. 
Dafür danken wir dir! 

 
3. Station:  Wiese oder Garten          

 

Schaut euch genau um. Was könnt ihr sehen? Was gefällt euch? Worüber staunt ihr? 
Sprecht darüber….. 
Sucht etwas, was euch gut gefällt, zeigt es den anderen und legt es in eure Mitte. 
Ein alter Text aus der Bibel drückt die Freude und das Staunen über die Schöpfung aus: 
 



Psalm 104  
Halleluja, halleluja, Preiset den Herrn!  
Gott unser Schöpfer, wir loben dich, denn du bist groß und hast  
unsere Welt herrlich gemacht. 
Du bist wie die Sonne, die uns wärmt.  
Du bist wie das Licht, das unser Dunkel hell macht.                   
Gott, du bist immer und überall da. 
Du tröstest uns, wenn wir traurig sind.                                                         
Du freust dich, wenn wir fröhlich sind. 
Halleluja. Preiset den Herrn!  
Gott unser Schöpfer, wir loben dich. 
Du hast Himmel und Erde geschaffen, das Wasser vom festen Land getrennt. 
Seen, Flüsse, Bäche und Meere sind geworden. 
Du hast Lebensraum geschaffen für Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Halleluja. Preiset den Herrn! Gott unser Schöpfer, wir loben dich. 
Wir können im Wasser schwimmen und baden.                                                
Das Wasser löscht den Durst aller Lebewesen. Es erfrischt uns. 
Das Wasser gibt Menschen, Tieren und Pflanzen Lebenskraft. 
In den Bäumen bauen die Vögel ihr Nest.  
Mensch und Tier finden Zuflucht und Nahrung. 
Herr, wie zahlreich sind deine Werke! 
Dafür danken wir dir und loben dich.  
Halleluja, preiset den Herrn! 

 

4. Station: Findet einen Ort an dem sich Menschen begegnen        
(Kindergarten, Schule, Sportplatz, Altenheim….)                

 
In unserem Dorf leben viele Menschen. Kinder und Erwachsene, Kranke und Gesunde,   
Einsame und Fröhliche…… 
Für sie wollen wir beten.  
Sprecht eure Bitten laut aus und antwortet jeweils gemeinsam mit dem Satz: 
„ Guter Gott, sei ihnen nahe und begleite sie.“ 

 

 

5. Station: Vor eurer Haustür    
              

Wir sind am Ende unseres Wegegottesdienstes angekommen. 
Wir reichen einander die Hände und bitten um Gottes guten Segen: 
Guter Gott,  
du bist unser Wegbegleiter. 
Du gehst mit uns durch dick und dünn. 
Du bist da in Freude und in Traurigkeit. 
Du bist immer unter uns. Auch wenn wir dich nicht sehen. 
Wir bitten um deinen Segen: 
Segne und beschütze uns auf allen unseren Wegen. Amen. 


