
Kindergottesdienst 02.07.2006 
 

„Jesus feiert mit“ 
 
1. Begrüßung 
Wir begrüßen alle Kinder, Eltern, Großeltern auch zu diesem Gottesdienst 
wieder ganz herzlich. Wir bedanken uns auch bei den Mitgliedern des 
Jugendorchesters, die uns wieder musikalisch unterstützen. 
 
2. Entzünden der Jesuskerze und Kreuzzeichen 
 
3. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ (Zettel) 
 
4. Ergänzung der Sonne 
 
5. Erlebnisteil 
Für die Kinder verdeckt stehen folgende Gegenstände bereit: 
Muffins, Servietten, Einladungskarte, Luftballons, Musikinstrumente, Blumen, 
Geschenk 
Stellt euch einmal vor, das blaue Tuch ist eine Tischdecke. Darauf steht 
schon eine Kerze, denn wir wollen einmal darüber nachdenken, was wir 
alles brauchen, wenn wir ein Geburtstagsfest feiern möchten. 
Die Kinder nennen Dinge. Wir holen sie hervor und jeweils ein Kind darf sie auf 
das Tuch legen. Evtl. durch Fragen und Hilfestellungen auf bestimmte 
Gegenstände hinarbeiten. 
Diese Dinge erinnern uns an eine Geburtstagsfeier. Es gibt aber auch noch 
andere Anlässe, an denen gefeiert wird (Erstkommunion, Taufe, 
Kindergartenfest, Schützenfeste, Abschlussfeier). Auch Jesus hat gerne 
gefeiert, und wenn wir miteinander feiern, fröhlich sind und singen, dann 
ist er auch bei uns. Deshalb wollen wir jetzt zu ihm beten. Dazu falten wir 
die Hände und werden ganz still 
 
6. Gebet 
Guter Gott, wir feiern gerne ein Fest. Wir mögen es, wenn wir zusammen 
mit anderen fröhlich sind, zusammen lachen und Spaß haben. Auch Jesus 
hat gerne mit anderen gelacht, gesungen und gefeiert. Wenn Jesus kommt, 
wird das Leben zum Fest. Wir danken dir, dass wir viel Freude durch Jesus 
erfahren dürfen. Amen. 
 
7. Lied „Wir feiern heut ein Fest“ (S. 14 Nr.  Str. 1,4 u. tanzen ) 
 
8. Biblischer Text 
Die Menschen haben schon immer zu verschiedenen Anlässen Feste 
gefeiert. Das war auch so, als Jesus lebte. Auch er war gerne mit anderen 



zusammen fröhlich und hat mit vielen Menschen Feste gefeiert. Eine 
Geschichte aus der Bibel erzählt davon. 
(es folgt die Geschichte von der Hochzeit zu Kana) 
 
9. Gebetswürfel 
 
10. Vater unser 
 
 
11. Schlusslied „Wenn ich fröhlich bin“ (S. 119 Nr. 151) 
 
12. Abschluss 
Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ich so toll 
mitgemacht habt. Den Gottesdienst wollen wir abschließen wie wir ihn 
begonnen haben – mit dem Kreuzzeichen. Der nächste Kindergottesdienst 
ist am Freitag dem 01.September. Jetzt wollen wir aber nicht einfach 
auseinander gehen, sondern auch ein kleines Fest feiern. Dazu haben wir 
für jedes Kind einen Muffin gebacken. Lasst Sie euch schmecken. Wenn ich 
nachher nach Hause geht, bekommt jeder noch als Erinnerung einen 
Luftballon mit. 
 


