
Vorbereitungen

•   Diese Kinderkirche können Sie mit einem Spaziergang zu einem Kreuz in 
Ihrer Nähe verbinden. Es kann ein Wegkreuz sein, ein Kreuz in einer Kapelle 
oder an einem Friedhof… 

• Nehmen sie evtl. Gotteslobe und eine Kinderbibel mit.

•  Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  
kombinieren.

BEGINN IM HAUS 

Lied 

  Einfach spitze, dass du da bist… oder 
148,1 Komm her, freu dich mit uns

Kreuzzeichen

  In Gottes Namen beginnen wir unseren  
Gottesdienst. Im Namen des Vaters und  
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Laetare – Freue dich

  Heute ist der 4. Fastensonntag.  
Von der Fastenzeit ist schon mehr als die Hälfte 
vorbei. Bald feiern wir ein großes Fest. Ostern.

  Der 4. Fastensonntag hat einen besonderen  
Namen. Er heißt „Laetare“.  
Das ist lateinisch und bedeutet „Freue dich!“

  Wir denken zurück an die vergangene Woche 
und überlegen: Über was habe ich mich gefreut? 
Wer hat mir eine Freude gemacht? 
Wen habe ich froh gemacht? 
Heute machen wir einen Spaziergang. 

Freue dich!
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Spaziergang zu einem Kreuz

  Unterwegs denken wir zuerst über diese Fragen nach.  
Nach einiger Zeit erzählen wir uns beim Gehen von unserer Freude.

An einem Kreuz angekommen

  Wir verbinden uns und beten 
Freude steckt an. Freude verbindet. Wir geben uns die Hände und beten:

Kyrie

 1.  Jesus, du bist in unserer Mitte.  
GL 154 Kyrie, Kyrie eleison

 2.  Jesus, du unsere Hoffnung und Freude.  
GL 154 Christe, christe eleison

 3.  Jesus, wer an dich glaubt, hat ewiges 
Leben.  
GL 154 Kyrie, Kyrie eleison

Gebet

  Guter Gott,  
wir danken dir, dass wir uns freuen kön-
nen. Danke für deine schöne Schöpfung, 
über die wir staunen. Danke für die  
Menschen, die uns froh machen.  
Schenke uns offene Herzen für Jesus, 
damit wir spüren können, welche Freude 
er uns schenkt. Amen.

  Wir betrachten ein Kreuz

  Wir stehen an einem Kreuz.  
Wir müssen hoch hinaufschauen,  
damit wir es sehen.  
Wir betrachten das Kreuz:

	 Wie schaut Jesus aus?

  Wie sind seine Arme?

  Wohin schaut Jesus?

  Du weißt: Am Kreuz ist Jesus gestorben. 
Du weißt auch: Jesus ist auferstanden. 
Das Kreuz ist für uns kein trauriges  
Zeichen.  
Es ist ein Zeichen der Hoffnung  
und Freude.
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Lied  
  Seht das Zeichen, seht das Kreuz. (164) Seht das Zeichen – YouTube

  Die Jünger, die mit Jesus gelebt haben, wissen das noch nicht. 
Jesus macht sich Sorgen um seine Jünger. Er weiß, dass er bald sterben wird. 
Werden seine Freundinnen und Freunde das aushalten können? Er will sie darauf 
vorbereiten. Er will ihnen helfen, dass sie dann nicht so traurig sein müssen. 
Wir lesen in der Bibel, wie Jesus das macht:

    Bibel herumgeben 

    Dabei Lied: GL 176,4 Ruhm und Preis und Ehre sei dir,  
Erlöser, Herr und König 

Evangelium (nach Joh 3,14-21) Kinderbibel in die Hand nehmen

  Einmal ist Nikodemus bei Jesus.  
Nikodemus ist ein Freund von Jesus. 
Jesus sagt zu ihm: 
Ihr könnt euch freuen! 
Weißt du, warum? 
Der Grund zur Freude ist das: 
Gott liebt euch! 
Vergesst das nie! 
Bald werde ich sterben.  
Dann werdet ihr zu mir hinaufblicken. 
Ihr sollt wissen: Ich sterbe, weil mein  
Vater und ich euch so sehr lieben. 
Wer das glaubt, hat das ewige Leben.

   Bibel zur Mitte legen

Jesus breitet seine Arme aus

  Schau mal, wie weit Jesus die Arme 
ausbreitet. Wenn ich die Arme ausbreite, 
dann weißt du… 

    Ich darf kommen, ich werde in den 
Arm genommen, Mama und Papa  
haben mich lieb.

  Das machen wir jetzt. Ich breite die 
Arme aus und du darfst kommen  
und umgekehrt. Wenn Jesus die Arme 
ausbreitet, dann bedeutet das das Gleiche…

   Ich darf zu ihm kommen, er liebt mich…

  Das ist unser Grund zur Freude. Das glauben wir: Jesus liebt uns. Gott liebt uns. 
An Ostern feiern wir Gottes große Liebe zu uns Menschen. Er schenkt uns das 
Leben.

https://www.youtube.com/watch?v=BVR4p97iYqs&feature=youtu.be


Lied

  Seht das Zeichen, seht das Kreuz. (164) Seht das Zeichen – YouTube

Vater unser

  Gott dürfen wir alles sagen. Wir beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet:

  Guter Gott!  
Wir danken dir für Jesus.  
Wir danken für sein Kreuz und für sein Leben.  
Lass unsere Freude wachsen, damit wir froh Ostern feiern können. Amen. 
Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen.

Lied 

  GL 828 Du bist da, wo Menschen leben  oder  
Gott, dein guter Segen, 1+2

Vielleicht magst du daheim ein Bild  
von dem Kreuz,  
das du betrachtet hast, malen?

https://www.youtube.com/watch?v=BVR4p97iYqs&feature=youtu.be

