
Vorbereitungen
•   Sie benötigen ein gelbes und ein rotes Tuch (evtl. Servietten), eine rote  

Kordel, Glassteine, Smilies, kleine Herzen, 
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem gelben Tuch, 

der Osterkerze am Rand 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 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 sind da

  Wer sitzt in unserem Kreis? 
Wir schauen uns genau an. Wir machen die Augen zu und stellen uns den Papa 
vor. Welchen Pulli hat er heute an? Wir denken an … Welche Farbe haben ihre/
seine Strümpfe?... 
Wir machen die Augen auf und schauen, was richtig war. 
Im Aufeinander-Schauen haben wir uns verbunden. In unserer Mitte steht die 
Jesuskerze. Jesus ist da. Er ist unsere Mitte. Mit Jesus in der Mitte beten wir:

Gebet 

  Guter Gott, wir danken dir für die Menschen, mit denen wir als Familie leben und 
die wir lieben. Wir danken dir für Jesus, unseren Freund, der uns einlädt und uns 
miteinander verbindet. Hilf, dass wir gut hören können, was er uns heute sagt. 
Hilf, dass wir unser Herz für ihn öffnen können. Amen.
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Lied 

 GL 828,1 Du bist da, wo Menschen leben

Ich habe ein Herz 

 Schau mal, was ich mache!
   Mit einer Kordel ein Herz formen

  Ein Herz! Wenn ich ein Herz sehe,  
denke ich an die Farbe…

   rot

  Wir füllen das Herz in unserer Mitte  
mit einem roten Tuch aus.

   rotes Tuch

  Jeder Mensch hat ein Herz.  
Du hast ein Herz.

 Wo ist dein Herz? Lege deine Hand auf dein Herz.

 Spürst du wie dein Herz klopft?

  Das Herz schickt dein Blut hinauf in den Kopf und wieder zum Herzen zurück.  
Es pumpt das Blut in die Arme und  
Hände, in die Beine und Füße und  
wieder zurück.  
Dein Herz lässt dich leben.

  Mit dem Herzen kannst du aber auch 
fühlen und lieben.

  In unserem Herzen ist viel Platz!  
Wer hat alles Platz in deinem Herzen?

    z.B. Mama (heute ist Muttertag!), 
Papa, Opa, Oma, Freundin, Patin, 
Bruder …

    Für jede Antwort einen Glasstein in 
das Herz legen

  Im Herz ist Platz für die Menschen,  
die wir lieben. 

  Ein Lied erzählt uns von jemanden mit einem ganz großen Herzen 
Lied: Eines Tages kam einer, (mit einem großen Herzen voller Wärme,  
mit einem Herzen voller Leben, mit einem Herzen voller Liebe) 
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Jesus hat ein Herz für die Menschen

  Das Lied erzählt von jemanden, der  
ein großes Herz hat. Wer hat so ein 
großes Herz?

    Die Kinder rätseln lassen… dann

    Die Jesuskerze in die Mitte des  
Herzens stellen

  Das Lied erzählt von Jesus.  
Jesus hat ein großes Herz voller Liebe.  
Das Herz in unserer Mitte soll Jesu  
Herz sein.

Evangelium (nach Joh 15,12-14.17)  
Kinderbibel in die Hand nehmen

 Jesus sagt: Meine Freunde, hört gut zu!

  Ich sage euch etwas ganz Wichtiges: Ich liebe euch!  
Ihr sollt einander lieben wie ich euch geliebt habe!  
Ihr seid meine Freunde.  
Wer mein Freund ist, der tut, was ich ihm auftrage.  
Dies trage ich euch auf: Liebt einander!

Bibel zur Mitte legen

Lied

GL 828,2 Du bist da, wo Menschen lieben

Wege der Liebe in unserem Leben

Jesus, du bist da, wo wir lieben. – so 
haben wir gesungen.

Wie können wir lieben? Wie geht lieben? 
Wie können wir noch singen?

    Wir erfinden Strophen für das  
Lied GL 828, die „lieben“ bedeuten. 
z.B. Du bist da, wo Menschen helfen, 
du bist da, wo Hilfe ist … teilen …  
heilen… trösten … verzeihen … 
lachen …

    Dabei je ein kleines Herz an den Rand des großen Herzens legen 



  Wenn wir teilen, helfen, trösten, verzeihen, dann gehen wir den Weg der Liebe, 
den Jesus uns gezeigt hat. Dann kommt durch uns Gottes Liebe in die Welt.

Vater unser

 Um Gottes Reich der Liebe bitten wir und beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet

  Guter Gott,  
gieße deine Liebe aus in unsere Herzen!  
Lass uns alles mit Liebe tun: spielen und arbeiten, beten und gut miteinander 
sein. Lass uns mit Liebe im Herzen unsere Wege gehen. Amen.

  Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen.

Lied

  Gottes Liebe ist so wunderbar… oder  
GL 820 Halte zu mir guter Gott 


