
Vorbereitungen
•  Sie benötigen ein grünes Tuch (evtl. Serviette), Smilies, kleine Herzen, 

eine rote Kordel 

• Überlegen Sie (gemeinsam), wo Sie den Gottesdienst feiern wollen. 
 Am Esstisch, in einem Sitzkreis am Boden, im Wohnzimmer…?

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem blauen
Tuch, der Osterkerze 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 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 versammeln uns um Jesus
  Als Freunde von Jesus sind wir hier zusammen. Wir beten miteinander, wir hören 

von Jesus. Gleich legt jeder von uns für sich einen Smilie zur Jesuskerze. 
Wir versammeln uns um ihn. Du darfst Jesus begrüßen.

     Jede(r) legt einen Smilie und sagt z.B.: Jesus, mein Freund, 
ich bin da… danke, dass du mich liebst… ich freue mich über dich… 
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  Was fällt dir noch ein? Was vermissen sie, wenn Jesus nicht mehr da ist?
     nach jedem Beitrag einen Smilie auf die traurige Seite drehen, z.B. Ich 

möchte ihn einfach sehen können! … ich will ihn umarmen! … 
Wer soll uns von Gott erzählen?... Er fehlt mir so!...

  Doch dann fällt einem der Freunde Jesu ein: 
Was hat Jesus uns Wichtiges zum Abschied gesagt? 
Wisst ihr es noch? Weißt du es noch?

     Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt!
      den Satz im Kreis herum weiterfl üstern! Ich bin bei 

euch alle Tage!
  Das heißt doch: Wenn wir traurig sind, ist Jesus 

bei uns! Er lässt uns nicht alleine.
     einen traurigen Smilie auf die lachende Seite drehen
  Wenn wir Angst haben, ist Jesus bei uns!
     Smilie drehen
  Und wenn wir froh und glücklich sind, ist Jesus 

auch bei uns!
     Smilie drehen
 Da werden alle Jünger wieder froh.
     alle traurigen Smilies auf die lachende Seite drehen
  Sie spüren schon: Jesus ist bei uns, wenn wir an ihn 

denken, auch wenn wir ihn nicht mehr sehen können. 
Mit seiner Liebe ist er immer bei uns!

     mit einer roten Kordel ein großes Herz um die Kerze legen

Lied
  Das wünsch ich sehr   

www.youtube.com/watch?v=0F5aPxKh9Xc

Vater unser
  So ist es auch bei uns, Jesus ist immer da. 

Mit ihm in unserer Mitte beten wir: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott, wir danken dir für Jesus, der uns kennt und liebt und 

immer bei uns bleibt. Hilf, dass wir seine Freunde bleiben. Amen.
  Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist. Amen.

Lied
  Gott, dein guter Segen… 

oder
GL 820 Halte zu mir guter Gott
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Wir denken an jemanden, der gerade nicht da ist
  Wer feiert heute bei sich zu Hause auch Kinderkirche oder Hausgottesdienst 

oder wer ist zum Gottesdienst wieder in die Kirche gegangen? Wer fällt dir ein? 
Ist es dein(e) Freund(in)? Oder die Oma? 

 Schließe die Augen und denke an diese Menschen! 
  Du kannst diejenigen nicht sehen, aber trotzdem sind sie da. 

In deinem Herzen sind sie da…
  Was hast du schon Schönes mit diesen Menschen erlebt? 

An was erinnerst du dich gerne?… 
Wir öffnen die Augen wieder.

  Wir erzählen uns, an wen wir gedacht haben und 
was wir Schönes mit ihm erlebt haben. 

  Für jeden Menschen legen wir einen Smilie 
zur Jesuskerze. 

     Die Namen nennen, eine schöne 
Erinnerung erzählen und einen 
Smilie legen (bis es zwölf sind)

  Wir gehören zusammen. 
Wir sind eine Gemeinschaft. Jesus verbindet uns. 
Wir geben uns die Hände und denken an die, die wir im Herzen haben. 
Wir beten: 

Gebet
  Guter Gott, wir danken dir für die Menschen, die wir gerne haben und mit 

denen wir schöne Sachen erleben. Als Freunde von Jesus sind wir verbunden. 
Wir bitten dich um offene Ohren, dass wir hören, was Jesus sagt und um 
offene Herzen, dass wir seine Worte verstehen können. Amen.

Lied 
 GL 828 Du bist da, wo Menschen leben 

Sich verabschieden
  Du kennst das! Ich bringe dich in den Kindergarten oder du gehst in die 

Schule. Wir verabschieden uns. Wie machen wir das? (einander erzählen) 
Dann gehen wir auseinander und du kannst mich nicht mehr sehen, aber 
trotzdem bin ich bei dir! In deinem Herzen bin ich da. Du denkst an mich. 
Ich bin da, obwohl du mich nicht siehst. 

  Und in meinem Herzen bist du da. Ich denke an dich. Du bist da, obwohl 
ich dich nicht sehe. 

Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern  
  Heute hörst du, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. 
  Was die Jünger alles mit Jesus erlebt haben! 12 Jünger, 12 Freunde –

immer an seiner Seite! Jesus hat Kranke gesund gemacht! 
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  Jesus hat den Menschen erzählt: Gott liebt euch! Die Jünger waren dabei – 
immer. Nach dem Tod am Kreuz ist Jesus auferstanden, auch das durften 
die Jünger erfahren. Immer wieder hat Jesus sich den Jüngern nach der 
Auferstehung gezeigt, er hat mit ihnen gesprochen, mit ihnen gegessen. 
So konnten sie glauben: Jesus lebt! Er ist auferstanden.

  Dann trifft sich Jesus zum letzten Mal mit den Jüngern. Er geht mit ihnen auf 
einen Berg. Oben auf dem Berg sind sie Gott ganz nah, da sagt Jesus den 
Jüngern etwas ganz Wichtiges. Wir hören gleich, was Jesus den Jüngern sagt. 
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:  Jesus hat die Menschen gern, Halleluja. 

Evangelium
Kinderbibel in die Hand nehmen.
  Jesus sagt: Jetzt verabschiede ich mich von euch. Habt keine Angst, 

wenn ihr mich nicht mehr sehen könnt.
  Ich bin trotzdem noch da bei euch. Ich lasse euch nicht alleine. 

Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt!
     den Satz im Kreis herum weiterfl üstern! Ich bin bei euch alle Tage!
     Bibel zur Mitte legen

Jesus ist nicht mehr zu sehen
  Dann sehen die Jünger eine Wolke. 

Plötzlich ist es, als wäre Jesus mitten in der Wolke. Die Wolke nimmt ihn 
mit in den Himmel. Jetzt ist Jesus im Himmel bei Gott, seinem Vater.

     Jesuskerze mit einem Seidentuch 
oder Taschentuch umhüllen

  Die Jünger schauen sich ratlos an. Jesus ist 
nicht mehr zu sehen. 
Einige Jünger werden ganz traurig. 
Andere bekommen Angst. Ein Jünger sagt: 
Was sollen wir nur ohne Jesus tun?

    einen Smilie auf die traurige Seite drehen
  Ein anderer Freund Jesu sagt: Er war doch 

immer da und jetzt ist er weg. Ohne ihn zu sein, 
das kann ich mir gar nicht vorstellen.

     einen Smilie auf die traurige Seite drehen
  Wer soll uns trösten und uns Hoffnung 

machen?, fragt einer.
     Smilie drehen

  Unsere Mitte fehlt! Wir alle haben immer auf
 Jesus geschaut und gehört!, sagt ein anderer. 

      Smilie drehen


