
Vorbereitungen

•   Sie benötigen ein gelbes, ein goldenes und ein grünes Tuch (evtl. Servietten), 
Bausteine, Smilies, Glassteine, Playmobiltiere

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem 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 706 Wo zwei oder drei

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 verbinden uns und beten

  Wir gehören zusammen.  
Wir schauen uns im Kreis herum an.  
Langsam von einem zum anderen.  
Wir schließen die Augen und stellen uns  
denjenigen vor, der uns gegenübersitzt.  
Welchen Pulli hat er /sie an?  
Wie sind die Haare heute?  
Welche Farbe haben die Strümpfe?...  
Jemand darf anfangen, sein Gegenüber  
zu beschreiben und dann die Augen öffnen. War es richtig?  
Das machen wir reihum, bis alle die Augen wieder auf haben.
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  Wir haben uns genau angeschaut, wie wir außen ausschauen. Wichtiger als das, 
was außen ist, ist das Innere, das Herz. Wie geht es dir? Bist du heute fröhlich? 
Bist du traurig? Wir erzählen uns davon und legen einen traurigen oder einen 
lachenden Smilie zur Jesuskerze.

    Smilies legen

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

Gebet

  Guter Gott, wir danken dir, dass wir uns haben. Wir danken dir, dass wir  
zusammengehören. Öffne unsere Augen für das Schöne, dass wir miteinander 
erleben. Öffne unsere Ohren für das Gute, das wir voneinander hören.  
Öffne unsere Hände für die Hilfe, die wir einander geben können.  
Öffne unser Herz für die Liebe, die wir einander schenken können. Amen.

Im Tempel ist was los

  Heute geht Jesus zum Beten in den Tempel. Der Tempel steht in der Stadt  
Jerusalem. Wir legen mit dem goldenen Tuch und den Bausteinen einen Tempel 
mit einer Mauer und einem Tor.

    Goldenes Tuch, Bausteine für Mauer  
und Tor

  Im Tempel können die Menschen Gott nahe 
sein und ihn im Herzen spüren.

  Weil der Tempel für die Menschen wichtig 
und heilig ist, ist er der schönste Ort in der 
Stadt Jerusalem. Er ist prächtig verziert mit 
Gold und bunten Steinen.

   Glassteine

  In den Tempel hinein kommt man durch  
dieses Tor. Vor dem Tor ist noch ein  
besonderer Hof, er heißt Vorhof.

   grünes Tuch vor das Tor legen

  Im Vorhof sind Händler. Sie wollen Tiere ver-
kaufen. Rinder, Schafe, Ziegen und Tauben. 

   Tiere auf das grüne Tuch

  Jeden Tag kommen viele Menschen zum 
Tempel, um zu beten. Sie wollen Gott ganz 
nahe sein und ihm ihre Bitten und ihren  
Dank sagen. 

   Smilies auf das grüne Tuch legen
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  Manche Menschen schenken Gott als Dank ein Tier. Deshalb werden dort die 
Tiere zum Kauf angeboten.  
Auch Jesus kommt mit seinen Jüngern. Sie wollen in den Tempel gehen.  
Jesus will mit seinen Freunden zu Gott, seinem Vater beten. 

    Weitere Smilies und Jesus-
kerze auf das grüne Tuch

  Die vielen Menschen wollen 
durch das Tor hindurch in den 
Tempel gehen.  
Es geht zu wie in einer Markt-
halle. Die Tiere sind laut. Und die 
Händler rufen: Kommt und kauft!  
 Das alles sieht und hört Jesus, 
als er mit seinen Jüngern zum 
Tempel kommt.  
Wir lesen in der Bibel, wie es 
weitergeht, zuvor singen wir:

   Bibel herumgeben 

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

Evangelium (nach Joh 2,13-25)     Kinderbibel in die Hand nehmen

    Als Jesus den Lärm hört und die vielen Tiere sieht, wird er richtig sauer.  
Er nimmt einen Strick und treibt alle Tiere und Händler aus dem Tempel hinaus.
Jesus schreit: Bringt die Tiere weg! Macht alles sauber!  
Der Tempel ist zum Beten da.  
Der Tempel ist das Haus für Gott.  
Ihr macht das Haus meines Vaters zu einer Markthalle.  
Lasst die Menschen durch zum Tempel.  
Sie wollen dort beten und Gott nah sein. 

    Bibel zur Mitte legen

Zu Gott kommen

  Jesus räumt auf! 
Er schickt alle Tiere und Händler weg.

   Tiere weg

Jetzt können die Jünger und er in den Tempel.

   Jesuskerze, Jünger in den Tempel

  Jesus macht den Weg frei. Jetzt können auch die Menschen in den Tempel  
hinein. Jetzt können die Menschen zu Gott, um zu beten. Das Wichtigste ist, 
dass Gott einen Platz im Herzen der Menschen bekommt.

   Alle Smilies in den Tempel



  Du kannst auch zu Gott kommen. Du kannst mit ihm sprechen. 
Du kannst ihn bitten und ihm danken. Dann gibst du Gott einen Platz  
in deinem Herzen. Das ist das Wichtigste. 

  Du darfst Gott eine Bitte oder einen Dank sagen und zu ihm kommen,  
indem du deinen Smilie in die Mitte legst.

    Nach jeder Bitte/nach jedem Dank  
Liedruf nach GL 157 Herr, wir bitten dich oder Herr, wir danken dir.

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

Schlussgebet:
 Guter Gott!  
  Wir danken dir für Jesus. Er zeigt uns, wie wir dir nahe sein können.  

Danke, dass wir dir alles sagen dürfen, was uns bewegt.  
Hilf uns, mit dir im Herzen verbunden zu sein. 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


