
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus 
 
23. September 2018 
 
Gott ist allgegenwärtig / Gott ist überall 
 
Gestaltet von: Steffi Hottarek, Christina Müller-Gayg, Stefan Maier 

 Dauer 
(ca.) 

Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“  1‘  

Kreuzzeichen & Begrüßung 1‘  

Aktivität/ Einführung ins Thema 

 

Was habt ihr in den Ferien gemacht. Wart ihr verreist? Wo wart ihr denn? 

Schön, dass Ihr alle wieder gesund da seid. Ist ein Grund zu Freuen. Auf Reisen 

kann viel passieren. Was kann denn alles passieren / Ist euch irgendetwas 

passiert? 

 

Bewegungen nachspielen was die Kinder im Urlaub gemacht haben. 

 

 

5‘ 

 

 

Steffi 

Wie ist es jetzt mit Gott? Ihr wart alle in ganz unterschiedlichen Orten. Aber wo 
war den Gott überall. 

 

Geschichte von „Pia“: 

Pia kam voller Freude von der Schule nach Hause. "Mama, schau mal!", rief sie 
schon vom Weiten. Sie winkte mit einem Briefumschlag. "Was hast du denn 
da?", fragte ihre Mutter neugierig. "Eine Einladung von Sarah", erklärte Pia. 
"Sie feiert am Freitag Geburtstag. Ich freu mich so auf die Feier. Ich kann doch 
hin, oder?" In dem Moment kam Paul zur Tür herein. Er hatte die letzten Worte 
von Pia gehört. "Aber Pia", sagte er enttäuscht, "du hattest mir doch 
versprochen, mit mir ins Kino zu gehen." Pia schluckte und wusste nicht, was 
sie sagen sollte. Aber da mischte sich auch schon ihre Mutter ein. "Ich denke, 
wir haben ein Problem. Oma Elsa hat uns zum Kaffee eingeladen und ich habe 
zugesagt." "Das geht aber nicht", murmelte Pia traurig. "Man kann eben leider 
nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein, Pia", sagte ihre Mutter. "Schade 
eigentlich", meinte Paul, "sonst könnte Pia gleichzeitig zur Geburtstagsfeier, 
mit ins Kino und zu Oma Elsa gehen." Ihre Mutter lächelte: "Ja, das können wir 
nicht. So etwas kann nur Gott. Gott ist ja überall gleichzeitig. Er ist jetzt in 
diesem Moment auch bei Lisa und auch bei Oma Elsa und auch bei uns und 
überall auf der Welt." "Das ist echt klasse", staunte Pia, "so etwas kann nur 
Gott". Doch dann wurde sie wieder trauriger: "Was machen wir denn jetzt mit 
Freitag?" 

 

… Unterbrechung der Geschichte: Wie könnte es denn bei Pia trotzdem 
klappen, dass sie überall hin kann? 

 

 

 

 

 

 

 

4‘ 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan 

"Ich hab eine Idee", ihre Mutter legte den Arm um Pia. "Ich werde mit Oma 
Elsa sprechen, wir können sie doch nächste Woche besuchen. Und der Film im 
Kino läuft auch am Samstag noch, oder?" "Na klar", nickte Paul "das geht auch 

1‘ Stefan 



am Samstag". Pia umarmte ihre Mutter: "Danke, das ist sehr lieb von euch." 

Lied: 

Das Kindergesangbuch Nr. 162: „Unter Gottes Regenbogen“ 

 

3‘ 

 

Christina 

Text: 

Wir können nicht gleichzeitig an zwei Orten sein. Aber Gott kann es. Und Gott 
sieht auch jeden Menschen gleichzeitig. Er hat für jeden Menschen gleichzeitig 
Zeit. Er hat immer Zeit für dich, so als ob du der einzige Mensch auf der Welt 
wärst. Gott weiß immer genau, wie es jedem Menschen geht, auch dir. Er weiß 
genau, was du denkst und was du tust. Er weiß, was du brauchst. Aber Gott will 
noch woanders sein. 

 

 

1-2‘ 

 

 

Kinder 

Gebet / Fürbitten 

Lieber Gott wir bitten Dich für alle Reisenden, dass Du gut auf sie aufpasst 

- Wir bitten Dich erhöre uns. 

-  

Lieber Gott hilf allen Menschen die in der Fremde in Not geraten. 

- Wir bitten Dich erhöre uns. 

 

Lieber Gott stärke alle Kinder für das neue Kindergarten- und Schuljahr. 

- Wir bitten Dich erhöre uns. 

 

 

 

 

1‘ 

 

 

 

Kinder 

Abschlusslied:  

Das Kindergesangsbuch Nr. 146: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

 

1-2‘ 

 

Christina 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

 

 

 

 

 

Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:  xxxx 

Materialbedarf  Wer kümmert 
sich? 

Autos, Flugzeug, Muscheln, Schiff, Postkarten, Tassen, Wanderschuhe, 
Sandspielzeug, Kescher, Sphinx, Eiffelturm, Sand, London, Taucherbrille, 
Spielkarten, Stadtplan 

 Christina, Steffi, 
Stefan 

Gitarre 

 

 Christina 

 

 

 

  

 

 



 

Geschichte von „Pia“: 

Pia kam voller Freude von der Schule nach Hause. "Mama, schau mal!", 

rief sie schon vom Weiten. Sie winkte mit einem Briefumschlag. "Was 

hast du denn da?", fragte ihre Mutter neugierig. "Eine Einladung von 

Sarah", erklärte Pia. "Sie feiert am Freitag Geburtstag. Ich freu mich so 

auf die Feier. Ich kann doch hin, oder?" In dem Moment kam Paul zur 

Tür herein. Er hatte die letzten Worte von Pia gehört. "Aber Pia", sagte 

er enttäuscht, "du hattest mir doch versprochen, mit mir ins Kino zu 

gehen." Pia schluckte und wusste nicht, was sie sagen sollte. Aber da 

mischte sich auch schon ihre Mutter ein. "Ich denke, wir haben ein 

Problem. Oma Elsa hat uns zum Kaffee eingeladen und ich habe 

zugesagt." "Das geht aber nicht", murmelte Pia traurig. "Man kann eben 

leider nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein, Pia", sagte ihre Mutter. 

"Schade eigentlich", meinte Paul, "sonst könnte Pia gleichzeitig zur 

Geburtstagsfeier, mit ins Kino und zu Oma Elsa gehen." Ihre Mutter 

lächelte: "Ja, das können wir nicht. So etwas kann nur Gott. Gott ist ja 

überall gleichzeitig. Er ist jetzt in diesem Moment auch bei Lisa und auch 

bei Oma Elsa und auch bei uns und überall auf der Welt." "Das ist echt 

klasse", staunte Pia, "so etwas kann nur Gott". Doch dann wurde sie 

wieder trauriger: "Was machen wir denn jetzt mit Freitag?" 

 

… Unterbrechung der Geschichte: Wie könnte es denn bei Pia trotzdem 

klappen, dass sie überall hin kann? 

 

"Ich hab eine Idee", ihre Mutter legte den Arm um Pia. "Ich werde mit 

Oma Elsa sprechen, wir können sie doch nächste Woche besuchen. Und 

der Film im Kino läuft auch am Samstag noch, oder?" "Na klar", nickte 

Paul "das geht auch am Samstag". Pia umarmte ihre Mutter: "Danke, das 

ist sehr lieb von euch." 

 



 

Lieber Gott wir bitten Dich für alle Reisenden, dass Du gut auf sie 
aufpasst. 

- Wir bitten Dich erhöre uns. 

 

 

 

Lieber Gott hilf allen Menschen die in der Fremde in Not geraten. 

- Wir bitten Dich erhöre uns. 

 

 

 

Lieber Gott stärke alle Kinder für das neue Kindergarten- und 
Schuljahr. 

- Wir bitten Dich erhöre uns. 



 

 

 

Wir können nicht gleichzeitig an zwei Orten sein. Aber Gott kann 

es. Und Gott sieht auch jeden Menschen gleichzeitig. Er hat für 

jeden Menschen gleichzeitig Zeit.  

 

 

 

 

Er hat immer Zeit für dich, so als ob du der einzige Mensch auf 

der Welt wärst. Gott weiß immer genau, wie es jedem Menschen 

geht, auch dir.  

 

 

 

 

Er weiß genau, was du denkst und was du tust. Er weiß, was du 

brauchst. Aber Gott will noch woanders sein. 


