
Vorbereitungen
•  Sie benötigen ein hellrotes oder oranges Tuch (evtl. Serviette), Smilies, 

ein weißes Taschentuch, eine rote Kordel, Bausteine, kleine rote Herzen.

•  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 dem hellroten 
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.

Jesus ist da
  Bevor Jesus zu seinem Vater in den Himmel geht, sagt er den Jüngern 

etwas ganz Wichtiges! 
     Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt!
     Den Satz im Kreis herum weiterfl üstern! Ich bin bei euch alle Tage!
  Die Jünger haben verstanden: Auch wenn wir ihn nicht sehen können, 

Jesus ist doch da. 
    Jesuskerze mit einem Taschentuch umhüllen 
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  Was fällt dir noch ein? Was hat Jesus gesagt? Wie hat er gezeigt, dass er der 
Sohn Gottes ist?

     für jede Antwort ein Herz legen (z.B. Ich bin das Licht der Welt!; Ich bin 
der Weg!; Jesus hat mit zwölf Jahren im Tempel von Gott erzählt, so dass 
alle staunten; er heilte viele…)

  Welches Wort von Jesus willst du nie vergessen? Was sagt Jesus zu dir?
     für jede Antwort ein Herz legen (z.B. Ich liebe dich!; Ich will dein Freund 

sein!; Ich gehe mit dir!...)

Vater unser
  Jesus ist da in unseren Herzen. Seine Jünger und Jüngerinnen haben im 

Abendmahlsaal miteinander gebetet. Auch wir beten jetzt gemeinsam: 
Vater unser im Himmel…

Den Heiligen Geist erwarten
  Die Jünger sagen: Das müssten alle Menschen wissen! Wir müssten zu den 

Menschen gehen und von Jesus erzählen. Jesus wird uns seinen Beistand 
schicken, damit wir den Mut dazu haben. Sein Beistand heißt Heiliger Geist. 
Darauf warten wir.

Lied
  GL 782 nur KV mehrmals: 

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. 

Schlussgebet
  Guter Gott, wir danken dir, dass Jesus immer bei uns ist. Schenke uns deinen 

Heiligen Geist, deinen Mut und deine Kraft, damit wir von Jesus erzählen 
können. Amen.

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

Lied
  Gott, dein guter Segen… 

oder
GL 782 Komm, Heilger Geist (evtl. ganz)
oder
GL 820 Halte zu mir guter Gott
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  In unserem Leben ist Jesus da. Er kennt uns, ihm dürfen wir alles sagen. 
Wir nehmen einen Smilie und überlegen: Bin ich heute fröhlich oder traurig? 
Wir legen die lachende oder die traurige Seite zur Jesuskerze und sagen dabei:

  Jesus, ich bin heute fröhlich, weil… Danke, dass du bei mir bist. Oder
Jesus, ich bin heute traurig, weil… Danke, dass du bei mir bist. 
Oder wir legen den Smilie hin und sagen: Jesus, danke, dass du bei mir bist.

Gebet
  Guter Gott, du hast uns Jesus geschenkt, deinen Sohn. Er ist immer bei uns. 

Wenn wir fröhlich sind, freut er sich mit uns. Wenn wir traurig sind, will er uns 
trösten. Danke, guter Gott. Amen.

Lied 
  Das wünsch ich sehr 

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

Hinführung zur Lesung
  Die Jünger gehen zurück in den Saal, in dem sie mit Jesus das letzte 

Abendmahl gefeiert haben. Auch Maria, die Mutter von Jesus, und andere 
Frauen gehen mit. Manche sind froh, andere sind noch traurig, weil sie 
Jesus nicht mehr sehen können.

     weitere Smilies lachend oder traurig 
um die Jesuskerze im Kreis legen

  Sie sitzen eng beieinander und machen die 
Türen zu. Sie wissen noch nicht, wie es
 weitergehen wird.

     Bausteine um das Tuch herum legen
  Wir hören gleich, was in der Bibel dazu steht. 

Wir geben die Bibel einmal im Kreis herum. In 
seinem Wort kommt Gott zu uns! Wir bereiten 
uns vor auf Gottes Wort und singen:
Bibel herumgeben

  Dabei Lied: 
nach GL 828 Du bist da, wo Menschen hören, 
du bist da, wo dein Wort ist…

Lesung aus der Apostelgeschichte
Kinderbibel in die Hand nehmen.
  Die Jünger bleiben alle miteinander im Saal 

und beten. Bei den Jüngern sind Maria, die 
Mutter Jesu, und andere Frauen. Beim Beten 
spüren sie: Wir gehören zusammen. 
Jesus verbindet uns.  Bibel zur Mitte legen
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Sich an Jesus erinnern
  Als die Freundinnen und Freunde Jesu so beieinander sind und beten, da 

spüren sie: Jesus ist uns nah. Er liebt uns. Er macht unsere Herzen froh. 
In unseren Herzen ist er da.

     alle Smilies auf die lachende 
Seite drehen.

     mit der roten Kordel ein großes Herz 
um die Kerze legen

  In den Herzen der Menschen im Abendmahl-
saal ist Freude und Dankbarkeit. Alle erinnern 
sich, wie es mit Jesus war, was sie mit ihm 
erlebt haben, welche Worte er ihnen gesagt 
hat. Davon erzählen sie sich. Im Gebet danken 
sie dafür, was Jesus getan und gesagt hat und 
wer er für sie ist.

  Jakobus fängt an: Wisst ihr noch, wie er uns Fischer am See gerufen hat? 
Kommt her, folgt mir nach! Ich habe alles liegen und stehen 
lassen und bin mit ihm gegangen. 
Er ist mein Freund und Herr! Danke, Jesus!

    ein kleines Herz ins große Herz legen
  Eine der Frauen sagt: 

Gott liebt dich!, hat er zu mir gesagt. Danke, Jesus!
    Herz 
  Petrus sagt: Jesus hat den Bartimäus geheilt. 

Ich weiß, dass er der Heiland ist! Danke, Jesus!
    Herz 
  Thomas erinnert sich: 

Ich konnte es erst nicht glauben, dass Jesus 
auferstanden ist. Doch er kam durch die 
verschlossene Tür zu mir und da wusste ich: 
Er lebt! Danke, Jesus!  

    Herz 
   Maria, seine Mutter sagt: 

Ein Engel kam zu mir und sagte: 
Du sollst Gottes Sohn auf die Welt bringen. 
Für die Zeit mit Jesus bin ich dankbar. Danke, Jesus!

    Herz 
  Ein anderer Jünger ruft: 

Ich vergesse das nicht! Jesus sagt: 
Ich bin der gute Hirte! Danke, Jesus!

    Herz 


