
Kindergottesdienstablauf                                 

(Maria Salzmann, Studienleiterin für Kindergottesdienst und Familienarbeit; 
Anne Ebers, Beauftragte für Kindergottesdienst Dresden) 
 

1. Vor dem Kindergottesdienst 

 Bei Pfarrer*in melden und sich über den Gottesdienstablauf vergewissern: 

o An welcher Stelle und von wem werden die Kinder zum Kigo 

eingeladen? 

o An welcher Stelle werden und von wem wird die Kigo-Gruppe zurück in 

den Gottesdienst geholt? (10 min vor Aufbruch aus dem Kigo-Raum soll 

die Person kommen.) 

o Steht die Kigo-Kerze auf dem Altar?  

 Kigo-Raum vorbereiten: 

o aufschließen 

o lüften + evtl. Heizung anmachen 

o einräumen (Sitzkreis, an Tischen, …) 

o Material bereitlegen 

o evtl. noch einmal üben 

o im Team absprechen, wer welche Aufgabe übernommen hatte 

 Kigo-Kinder an der Kirchentür begrüßen und darauf vorbereiten, dass wir dann 

gemeinsam in den Kigo gehen. Bei sehr kleinen Kindern (1-3 Jahre) bitten, 

dass eine Bezugsperson mitkommt. 

2. Übergang von Kirchraum zum Kindergottesdienst 

 Ein Kind darf die brennende Kerze in den Kigo-Raum tragen. 

3. Kindergottesdienstes 

3.1. Begrüßung und Vorstellung  

o der/des Kigo-Ehrenamtlichen oder des Teams mit Namen 



o wo die Toiletten sind 

o wann wir zurück in den Gottesdienst gehen (oder abgeholt werden) 

o bei Schwierigkeiten/Unklarheiten bitte an EA oder Team wenden 

3.2. Anfangsritual  

 Kigo-Teams haben ihr eigenes Anfangsritual. Es ist wichtig, dass es immer 

gleich ist und somit etwas Konstantes für die Kinder da ist. 

3.3. Gebet  

 Z.B.: Gott, du Geheimnis des Lebens, wir bitten dich: Komm du in unsere 

Runde. Sei du unsere Mitte. Amen. 

3.4. Thematische Hinführung zum Thema 

 z.B. Gegenstand, Bild, Frage, Impuls,… 

3.5. Biblische Geschichte  

 Geschichte erzählen oder vorlesen. Die biblische Geschichte ist der Hauptteil 

des Kigos. Die Zuarbeit und Nacharbeit richtet sich auf diese Geschichte aus. 

 Das Erzählen kann durch einen Blickfang unterstützt werden 

o Buch 

o Figuren 

o Legematerial 

o … 

3.6. Vertiefung der Geschichte, z.B.:   

 kreative Gestaltung 

 thematisches Spiel 

 Gespräch 

 Lied 

 … 

Die Kinder gehen zurück in den Gottesdienst.  

Wird der Kigo als Kigo beendet: 

3.7. Fürbittengebet (3 kurze Bitten) 

3.8. Vaterunser (mit Bewegungen: siehe Internet) 

3.9. Segen 

4. Spiel 



4.1. Ist noch Zeit, dann freuen sich die Kinder auf ein Spiel.  

 Suchen Sie im Voraus 3 Spiele für 3 unterschiedliche Gruppen aus (nur Kleine; 

nur Große; gemischte Gruppe). Hoffentlich passt dann eins für die anwesende 

Gruppe. 


