
Vorbereitungen

•    Sie benötigen ein braunes Tuch (evtl. Servietten), eine Schale mit Weizen-
körnern, Wollschnüre, ein kleines Kreuz, einen kleinen Topf mit Blumenerde, 
kleine Fähnchen aus Schaschlikspießen und Papier und Stifte.

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem braunen Tuch, 
der Jesuskerze darauf und einer Kinderbibel daneben. 

•  Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes kombinieren.

Lied 

  Einfach spitze, dass du da bist… oder 
GL 827 Wo du uns miteinander singen lässt 
(172) 01 Erstkommunionlieder GL 827 Wo du uns miteinander – YouTube

Kerze entzünden, Kreuzzeichen

  Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze zeigt, dass Jesus bei uns ist.  
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.

Fülle haben

  Wir machen ein Spiel. Jede/r kann mitmachen.  
Wir spielen gemeinsam.  
Ich sage Worte und wir versuchen, sie mit unserem Körper, mit Gesten,  
dem Gesicht oder mit Bewegung darzustellen.

- ganz viel Freude haben 
- ganz viel Liebe haben 
- ganz glücklich sein 
- ganz viel Gemeinschaft haben
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Vater unser

  Wir beten zu unserem Vater im Himmel: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet:

  Guter Gott! 
Wir danken dir für Jesus. 
Wir danken dir für seine große Liebe zu uns. 
Hilf uns zu lieben, wie Jesus liebt. 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
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Wir verbinden uns und beten

  Wir gehören zusammen. Wir verbinden uns. 
Wir geben uns die Hände und beten:

Gebet

  Guter Gott, 
wir danken dir, dass wir uns haben. Wir können miteinander singen, spielen, 
reden, hoffen und glauben. Du bist unsere Mitte. Du machst unser Leben reich. 
Danke, dass du da bist. Amen.

Ein kleines Weizenkorn

  Du kannst die Hände zu einer Schale ma-
chen. 
Ich lege etwas hinein. Etwas ganz Kleines. 
Du musst gut aufpassen, dass du es nicht 
verlierst.

    Weizenkörner verteilen

 Kennst du das?

  Ein kleines Korn liegt in deiner Hand. 
Es ist ein Weizenkorn. Wie ist das Korn?

    Klein, gelb, lang, hart…

 Das Korn muss in die Erde!

    Körner auf das braune Tuch legen

  Wenn dann Regen kommt und Sonne, 
dann beginnt das Korn zu keimen. 
Die Mitte springt auf und ein kleiner Halm 
schiebt sich durch die Erde nach oben ans 
Licht. Er wird größer und größer und wenn 
genug Zeit vergangen ist, wächst eine Ähre 
mit vielen, vielen neuen Körner daran. 

    Schale mit Weizenkörnern zeigen und 
eine Hand damit füllen, rieseln lassen.

  Aus einem einzigen kleinen Korn werden 
ganz viele Körner. 

    Jede/r darf einmal die Hand mit Körnern füllen und langsam rieseln lassen.

 Unsere Körner in der Erde lassen wir wachsen.

   Mit den Schnüren oder Ästen Halme und Ähren legen
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Jesus erzählt vom Weizenkorn

  Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem. Immer wieder 
gehen sie an Weizenfeldern vorbei. Jesus weiß, dass er bald sterben muss. 
Er fragt sich: Werden meine Jünger sehr traurig sein? 
Wie kann ich ihnen erklären, dass ich sterben muss?
Jesus denkt an das Weizenkorn. Da hat er eine Idee. 

 Wir lesen in der Bibel, was Jesus den Jüngern sagt, zuvor singen wir:

   Bibel herumgeben 

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

Evangelium  (nach Joh 12,20-33)  Kinderbibel in die Hand nehmen

  Jesus sagt: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.

   Bibel zur Mitte legen

Jesus ist wie das Weizenkorn

  Die Jünger sagen: 
Ja klar, das wissen wir doch. 
Ein kleines Korn ist in der dunklen Erde. 
Es ist wie tot. 
Dann keimt es und beginnt zu wachsen. 
Am Ende können wir viele Körner ernten.
Vielleicht fragen die Jünger: 
Warum erzählst du uns das, Jesus?
Da sagt Jesus:
Ich bin wie das Weizenkorn.
Ich werde sterben.

    Ein kleines Kreuz in die Schale mit den Körner legen

  Aber Gott wird mich auferwecken, damit auch ihr leben könnt. 
Gott liebt euch.
Mein Tod bringt euch das Leben in Fülle bei Gott. 
Leben in Fülle heißt: ganz viel Freude, ganz viel Liebe, ganz viel Glücklichsein, 
ganz viel Gemeinschaft.


