
Vorbereitungen
•  Sie benötigen ein gelbes, ein grünes und ein graues Tuch (evtl. Servietten) 

Glitzerketten oder Sonnenstrahlen aus Papier, 3 Smilies, Glassteine

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem gerundeten 
gelben 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 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

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

Wir begrüßen Jesus und verbinden uns 
  Als Freunde von Jesus sind wir hier zusammen. 

Wir begrüßen ihn, indem wir Jesus ansprechen 
oder uns erzählen, was wir über ihn wissen. Dabei 
legen wir eine Glitzerkette oder einen Papierstrahl 
zum gelben Tuch. Auf den der Strahl zeigt, der ist 
als nächstes dran.

    Mögliche Beiträge: Jesus, mein Freund, ich bin 
jetzt da … ich begrüße dich … ich freue mich 
über dich… Oder: Jesus liebt alle Menschen… Jesus heilt die Kranken … 
Jesus macht die Menschen glücklich…

   Strahlen oder Glitzerketten legen
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Vater unser
 Gott ist da. Wir beten: Vater unser im Himmel…

 Schlussgebet:
  Guter Gott!

Auf dem Berg lässt du Jesus leuchten in deinem Licht.
Danke Gott, für Jesu Leuchten! Danke, Gott, für Jesu Licht!
Sprich auch in unser Herz, dann wird es in uns hell. 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
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 Schau in unsere Mitte. Was ist passiert?

   Da liegt eine Sonne … sie strahlt … sie leuchtet

  Die Sonne strahlt in unserer Mitte. Die Strahlen verbinden uns. Wir gehören 
zusammen. 
 Die Jesuskerze ist in der Mitte der Sonne. Jesus ist unser Licht. 
Wir geben uns die Hände und beten:

Gebet

  Guter Gott, wir danken dir für Jesus, deinen Sohn. Jesus ist wie ein Licht für 
unser Leben. In seiner Nähe sind wir froh und glücklich. In seiner Nähe können 
wir den Himmel spüren. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, was Jesus uns 
heute sagt. Öffne unsere Herzen, damit wir ihn verstehen können. Amen.

Jesus und die Jünger gehen auf einen Berg

  Die Jünger sind mit Jesus unterwegs im Land Israel. Sie hören, was Jesus 
sagt. „Gott liebt alle Menschen!“, verspricht er den Menschen.  Und die Jünger 
sehen, was er tut. Jesus heilt die Kranken und geht zu denen hin, die keiner 
mag. 

 Die Menschen spüren: Jesus ist mein Licht, er macht mein Leben hell. 

  Einmal kommt Jesus mit den 
Jüngern an einen großen Berg. 

    Mit dem grauen und grünen 
Tuch einen Berg legen

  Jesus sucht drei Jünger aus. 
Petrus, Jakobus und Johannes. 
Er geht mit ihnen auf den Berg.

    Jesuskerze und drei Smilies auf 
den Berg stellen

  Die drei Jünger gehen gerne mit 
Jesus. 

  Vielleicht denken sie nach 
während sie auf den Berg steigen. 
Bei Jesus ist es gut. 
Bei ihm sind wir glücklich. 
Warum ist das so?
Warum kann Jesus die Kranken heilen?
Warum kann Jesus die Menschen im Herzen froh machen?
Vielleicht ist es das, was die Jünger mit auf den Berg tragen.
Es ist ein langer Weg auf den hohen Berg. Oben angekommen fühlen sich 
die Jünger dem Himmel ganz nah. Sie schauen auf Jesus. Da passiert etwas 
Wunderbares. Wir lesen im Evangelium, was auf dem Berg passiert. 
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 Wir geben die Bibel im Kreis herum und singen: 

    Bibel herumgeben 

    Lied: Eines Tages kam einer mit einem großen Herzen voller Wärme, 
mit einem Herzen voller Leben, mit einem Herzen voller Liebe.

Evangelium (nach Mk 9,2-10)    Kinderbibel in die Hand nehmen
  Auf dem Berg schauen Petrus, Jakobus und Johannes in ein helles Licht.

Jesus ist im Licht.

    Jesuskerze in die Sonne stellen
  Seine Kleider sind strahlend weiß. Jesus ist strahlend weiß.

Aus Jesus leuchtet das Licht heraus, heller als die Sonne.
Die Jünger spüren: Gott ist nah. 
Da kommt eine Wolke und aus der Wolke hören sie eine Stimme:
Jesus ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.
Die Jünger erschrecken.
Aber sie spüren: Gott spricht. Gott ist da. In Jesus leuchtet Gott auf.
Dann leuchtet Jesus nicht mehr und sie steigen den Berg wieder herunter.
Jesus sagt zu ihnen: Was ihr gesehen habt, könnt ihr noch nicht verstehen. 
Ihr werdet es erst verstehen, wenn ich von den Toten auferstanden bin.

    Bibel zur Mitte legen

Jesus ist Gottes Sohn
  Auf dem Berg haben die Jünger eine Antwort bekommen. In ihrem Herzen

wissen sie: Jesus ist Gottes Sohn. In Jesus leuchtet Gott.

  Wir können die Sonne noch leuchtender machen, indem wir Glassteine 
daraufl egen. Dabei können wir uns erzählen, was wir im Evangelium gehört 
haben und nach jedem Satz singen.

    Mögliche Antworten: Jesus leuchtet… Gott spricht aus der Wolke … 
die Jünger sind dem Himmel nah …

    Nach jeder Antwort einen Glasstein auf die Sonne legen

    Dabei Lied GL 373 Du bist Licht und du bist Leben

  Was die Jünger auf dem Berg erlebt haben, ist wie ein Schatz in ihrem Herzen.
Die Jünger sind wieder heruntergestiegen. 

    Smilies unten an den Berg legen
  Den leuchtenden Jesus konnten sie mit ihren Augen nur einen kurzen Moment 

sehen, aber in ihren Herzen bleibt das Bild von Jesus, der leuchtet wie die 
Sonne. Das werden sie nicht mehr vergessen. 

  Auch wenn Jesus den Kreuzweg gehen muss, auch wenn Jesus am Kreuz 
stirbt, wissen die Jünger: Gott ist da. 


