
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  oder 
GL 704 Du hast uns, Herr, gerufen

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 verbinden uns
  Wir feiern miteinander Gottesdienst. Wir haben uns zusammengesetzt, 

die Jesuskerze brennt in unserer Mitte. Wir schauen rundherum von   
einem zum anderen und blinzeln einander zu. Wir geben uns die Hände,  
verbinden uns im Kreis und sagen einander: Schön, dass du da bist!  
So verbunden beten wir:
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Evangelium 
 Kinderbibel in die Hand nehmen
  Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich habe euch sehr lieb! 

Weil ich euch liebe, könnt ihr auch lieben. Wer mich liebt, der wird meine 
Liebe zu den Menschen bringen. Wer mich lieb hat, der wird die Menschen 
lieb haben. Dann bin ich bei euch, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt.

 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 erfi nden 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…

  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.

     Wir legen mit einer roten Kordel 
ein großes Herz auf den Weg.

Vater unser
  Um Gottes Reich der Liebe bitten wir, wenn wir das Vater unser beten: 

Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott, wir danken dir für Jesus, der uns seine Liebe gezeigt und 

geschenkt hat. Hilf, dass wir einander lieben. Darum bitten wir durch ihn, 
Christus, unsern Herrn. Amen.

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

Lied
  Gottes Liebe ist so wunderbar… oder 

GL 820 Halte zu mir guter Gott 
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Gebet
  Guter Gott, wir danken dir für die Menschen, mit denen wir leben und die 

wir lieben. Jesus verbindet uns auch mit allen Kindern und Erwachsenen, 
die jetzt in ihren Häusern beten. 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 

Wege, die wir gehen
 Ich lege etwas in unsere Mitte!
     mit dem grünen Tuch einen Weg 

in die Mitte legen
  Ein Weg! In unserem Leben gehen wir viele 

Wege. Welchen Weg bist du heute schon 
gegangen? Welchen Weg gehst du gerne? 
Welchen Weg möchtest du endlich einmal 
(wieder) gehen? Jeder von uns darf einen 
Smilie für sich auf den Weg legen und 
davon erzählen.

     Smilies auf den Weg legen und 
dazu einen Satz sagen, z.B. Ich bin 
heute schon mit dem Hund Gassi 
gegangen… Ich bin heute schon zur 
Mama ins Bett gekommen… Ich gehe 
gerne den Weg von der Arbeit nach 
Hause, weil ich dann bei euch bin… 
Ich möchte endlich wieder den 
Schulweg gehen…

 Wege, die Jesus geht
 Jesus geht in seinem Leben auch viele Wege. 
     Jesuskerze auf den Weg stellen
 Seine Jünger sind mit ihm unterwegs.
     weitere Smilies für die Jünger auf den Weg legen
  Sie sind dabei, als Jesus Wege zu den Menschen geht, in die Dörfer 

und Städte im Land Israel. Die Jünger sehen, was Jesus tut. 
Und sie hören, was er sagt.
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 Jesus heilt die Kranken.
  Der blinde Bartimäus ruft ganz laut: Jesus, 

hilf mir! Jesus bleibt stehen und macht ihn 
gesund. Der Blinde kann endlich wieder 
sehen. Er darf spüren: Jesus liebt mich! 

    ein Herz auf den Weg legen
  Fällt dir auch jemand ein, dem Jesus seine 

Liebe zeigt?
     für weitere Antworten je ein Herz auf 

den Weg legen
  Z.B. der Gelähmte, der von seinen 
Freunden durch das Dach zu Jesus 
gelassen wird, damit er ihm helfen 
kann. Er darf spüren: Jesus liebt mich!

    ein Herz auf den Weg legen

  Jesus erzählt den Menschen von Gott.
  Er sagt: Hört gut zu. Ich sage euch das 

Wichtigste: Gott liebt jeden Menschen!
      ein Herz auf den Weg legen
  Jesus sagt den Menschen auch, 

wie sie leben sollen. 
  Er sagt: Vergebt einander! Streitet nicht! Tut euch nicht gegenseitig weh! 

Liebt einander!
     ein Herz auf den Weg legen
  Jesus zeigt den Jüngern, wie sehr er sie liebt, als er ihnen die Füße wäscht. 

Er sagt: So sollt auch ihr einander dienen!
     ein Herz auf den Weg legen

Ein Weg voller Liebe liegt in unserer Mitte. Jesus ist diesen Weg gegangen. 
Am Ende ist er für uns sogar den Kreuzweg gegangen, am Kreuz gestorben 
und auferstanden, alles aus Liebe! 
Sein Weg ist voll mit Liebe. 
Jesus sagt: Ich bin der Weg! Mein Weg ist Liebe!
Jesus will, dass die Jünger das nie vergessen.
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. 

Jesus hat die Menschen gern, Halleluja 


