
Vorbereitungen
•   Sie benötigen ein gelbes und ein braunes Tuch (evtl. Servietten), Smilies 

zum Umdrehen (auf der einen Seite lachend, auf der anderen Seite traurig), 
Glassteine oder Glitzerketten

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem gerundeten 
gelben Tuch, der Jesuskerze am Rand und einer Kinderbibel daneben. 

•  Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  
kombinieren.

Lied 

  Einfach spitze, dass du da bist… oder 
GL 828 Du bist da, wo Menschen leben 

Kerze entzünden, Kreuzzeichen

  Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.  
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. (gemeinsam wiederholen) 
In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Wir gehören zusammen
Gut, dass wir uns haben! Wir geben uns die Hände, verbinden uns im Kreis und 
sagen einander: Schön, dass du da bist! So verbunden singen wir:

Lied
  Gut, dass wir einander haben (nur KV) 

www.youtube.com/watch?v=Ld-tGexPenU 

Wir begrüßen Jesus
  Wir feiern Gottesdienst. Die Jesuskerze brennt in unserer Mitte. Wir dürfen 

Jesus sagen, wie es uns geht, ob wir glücklich oder traurig sind, gesund oder 
krank. Wir nehmen einen Smilie und legen ihn mit der lachenden oder der trauri-
gen Seite nach oben außerhalb des gelben Tuches. Wir dürfen Jesus sagen, wie 
es uns geht.

    Lachende Smilies 

Jesus berührt und heilt
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Lied
  Gut, dass wir einander haben (nur KV) 

www.youtube.com/watch?v=Ld-tGexPenU

Gebet 
  Guter Gott, wir danken dir für die Menschen, mit denen wir als Familie  

leben und die wir lieben. Jesus verbindet uns auch mit allen Kindern und  
Erwachsenen, die jetzt in ihren Häusern oder in der Kirche beten. Wir bitten 
dich um offene Ohren, dass wir hören, was Jesus sagt und um offene Herzen, 
dass wir seine Worte verstehen können. Amen.

Wie schön Gemeinschaft ist
 Lachende Smilies im Kreis. 
  Wir lachen miteinander. Wir sind froh miteinander. 

Worüber lachen wir? Was macht uns froh?  
Was machen wir gerne als Familie miteinander?  
Wir können uns davon erzählen.

    Für jedes Beispiel einen Glasstein in die Mitte legen

  Als Familie gehören wir zusammen.  
Wer gehört noch zu uns? Wer hat Platz in unserem Kreis? Mit wem sind wir 
gerne zusammen? Wir erzählen uns davon und legen lachende Smilies dazu.

    z.B. die Oma, der Opa, der Cousin, das Nachbarskind…
  Gemeinschaft haben ist schön. Zusammengehören und Zusammenhalten ist 

schön. Jede und jeder darf dabei sein. Jede und jeder darf etwas erzählen, mit-
lachen, eigene Ideen sagen.

Lied
  Gut, dass wir einander haben (nur KV) 

www.youtube.com/watch?v=Ld-tGexPenU

Ein Kranker kommt zu Jesus
Schau mal, was ich jetzt mache!

    braunes Tuch an das gelbe legen, einen 
traurigen Smilies darauf

 Was siehst du?

    z.B. der ist traurig, der ist nicht im Kreis
  Ein Mann ist traurig. Er ist traurig, weil er krank ist. Der Mann lebt zu der Zeit 

als Jesus gelebt hat. Die anderen Menschen wollen mit ihm nichts zu tun  
haben. Sie haben Angst, dass sie sich anstecken und selbst krank werden. 
Niemand will ihm zu nahe kommen oder ihn berühren. Deshalb muss der  
kranke Mann ganz alleine leben. Er darf nicht in seinem Dorf wohnen. Er darf 
nicht bei seiner Familie leben. Erst, wenn er ganz gesund ist, darf er wieder 
zurückkommen. Wie ist das für den Mann?

    z.B. schlimm, er hat Angst, er ist einsam und ganz allein, vielleicht ist er sauer, 
dass die anderen ihn nicht ins Dorf lassen. 



3

 Der Mann wünscht sich etwas!

    Er will gesund werden, er will zu seiner 
Familie zurück

 Jesus ist im Land Israel unterwegs. 

    Jesuskerze auf das braune Tuch stellen

  Der Mann hat von Jesus schon gehört. 
Er weiß, Jesus kann die Kranken gesund 
machen. Mich auch, denkt der Mann. Wenn 
mir jemand helfen kann, dann Jesus. Einmal nimmt der Mann allen Mut und 
alle Kraft zusammen und geht zu Jesus. Er fällt vor ihm auf die Knie und sagt: 
Jesus, ich weiß, wenn du willst, kannst du mich gesund machen.

 Was Jesus wohl tut?

  Wir hören gleich, was Jesus macht. Wir geben die Bibel einmal im Kreis herum. 
In seinem Wort kommt Jesus zu uns! Weil wir uns so freuen, singen wir das 
Halleluja-Lied.

    Bibel herumgeben

 Dabei Lied GL 483,3 Halleluja – Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt

Evangelium (nach Mk 1,40-45)   Kinderbibel in die Hand nehmen

  Jesus schaut den Mann an. Er hat Mitleid mit dem Kranken. 
Jesus streckt seine Hand aus und berührt den Kranken. 
Jesus sagt: Ich will es – werde gesund! 
Da wird der Mann gesund. 
   Bibel zur Mitte legen

Was der Geheilte macht

 Hast du gut zugehört? Erzähl mal!

   … Jesus macht den Mann gesund…

  Jesus hat den Mann berührt.  
Das hat schon lange niemand mehr  
gemacht! Und auch Jesus hat sich von 
dem Mann berühren lassen.  
In seinem Herzen hat er etwas gespürt.  
In seinem Herzen hatte Jesus Mitleid mit dem Kranken. 

 Jetzt ist der Mann wieder gesund. Da wird er froh sein!

   Smilie auf die lachende Seite umdrehen 

  Für den Mann ändert sich etwas. Er kann jetzt tun, was er sich schon so lange 
gewünscht hat!

   Er kann zu seiner Familie und in sein Dorf zurück

   Lachenden Smilie in den Kreis legen



  Die anderen Menschen  
fragen, was geschehen ist 
und der Mann antwortet: 
Jesus hat mich berührt und 
geheilt. Schnell spricht es 
sich im ganzen Ort herum: 
Jesus kann heilen!  
Wir können es auch weiter-
flüstern: Jesus kann heilen!

   Reihum flüstern
  Alle sind froh, sie spüren:  

Mit Jesus wird es gut!  
Gut, dass Gott in unsrer  
Mitte ist.

    Jesuskerze in die Mitte 
des Kreises stellen und 
Glitzerketten dazu

Lied
  Gut, dass wir einander haben (nur KV) 

www.youtube.com/watch?v=Ld-tGexPenU

Vater unser
  Jesus betet zu Gott, seinem Vater. Auch wir dürfen zu Gott Vater sagen.  

Wir beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet

  Gott, unser Vater, 
Du hast uns Jesus geschenkt.  
Jesus berührt die Menschen.  
Jesus kann heilen.  
Sei den Menschen nahe, die krank sind.  
Sei den Menschen nahe, die ausgeschlossen werden.  
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn  
und der Hl. Geist. Amen.

Lied 
  GL 820 Halte zu mir guter Gott  oder  

Gott, dein guter Segen, 1+2


