
Kindergottesdienst 2.2.2007  
 

Freunde halten zusammen 
 

1. Begrüßung  
 In der Mitte des Kreises liegt das Sonnentuch mit dem Gebetswürfel, der 
 Jesuskerze und dem Messbuch. 
 Liebe Kinder, liebe Eltern, ich möchte alle ganz herzlich zum ersten 
 Kindergottesdienst im neuen Jahr begrüßen. Wir begrüßen auch Pastor 
 Schink und die Mitglieder des Jugendorchesters. 
 
2. Entzünden der Jesuskerze /Kreuzzeichen  
 Wenn wir Gottesdienst feiern, ist Jesus immer bei uns. Als Zeichen dafür 
 entzünden wir jetzt die Gottesdienstkerze. 
 Anschließend folgt das Kreuzzeichen. 
 Wer von euch weiß denn, welches Fest wir bald feiern? (Karneval) 
 Die Kinder werden nach ihren Kostümen befragt. 
 Obwohl sich alle unterschiedlich verkleiden, wird das bestimmt ein 
 schönes Fest. So ein Fest kann man nur mit vielen feiern. Stellt euch 
 einmal vor, ihr hättet ein tolles Kostüm an und niemand wäre da, der 
 euch damit sieht. Das wäre doch schade! Gemeinsam etwas machen 
 ist viel schöner. 
 
3. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ (Zettel) 
 
4. Ergänzung der Sonne 
 
5. Kette betrachten 
 Woraus besteht sie? (viele bunte verschiedene Perlen/ alle Perlen 
 bilden einen Kreis/ nur wenn alle Perlen miteinander verbunden sind, 
 können sie eine Kette bilden 
 Wir können auch eine Kette bilden/wir Menschen sind die Perlen in 
 dieser Kette 
 Wie? (wir stehen auf, fassen uns an/ so zeigen wir, dass wir zusammen 
 gehören) 
 
6. Lied „Lasst uns miteinander“ (S. 22, Nr. 17  2x) 
 
7. Erlebnisteil 
 Karlchen Knubbel, den die Kinder schon kennen, tritt auf. Er begrüßt die 
 Kinder, fragt, ob sie sich noch an ihn erinnern und möchte ihnen eine 
 Geschichte erzählen. 
 Es folgt die Geschichte „Freunde halten zusammen“. 
 Danach verabschiedet sich Karlchen wieder. 
 



8. Lied „Wenn einer sagt, ich mag dich“ (S. 179, Nr. 221
 1.u.2. Str.) 

 
9. Bibelstelle 

Jesus hat zu seinen Freunden gesagt: 
Ich bin euer guter Freund. Ich liebe dich, egal, wie du bist, auch mit 
deinen Fehlern.  
 
10.   Kette als Symbol für Freundschaft 
Weil die Freunde in der Geschichte zusammen gehalten haben, ist 
ihnen nichts passiert. 
Habt ihr auch Freunde? Was macht ihr zusammen? (z.B. spielen) 
Ist es schöner alleine oder zusammen zu spielen? (zusammen) 
Schaut euch noch einmal die Kette an. Was passiert, wenn ich die Kette 
zerschneide? (sie geht kaputt, alle Perlen verstreuen sich weit 
auseinander) 
So ist es auch, wenn man sich streitet. Man ist traurig, hat keinen Spaß 
mehr am Spiel und geht auseinander. 
Besser ist es, gemeinsam zu spielen und auch andere Kinder mitspielen 
zu lassen. Dann freuen sich alle, denn gemeinsam macht alles mehr 
Spaß, auch das singen. 
 
11.  Lied „Wir singen alle hallelu“ (S.27, Nr. 26 Str. 1-4) 
 
12.  Symbol des Kreuzes 
Das Kreuz ist das Zeichen für Gott. Wir sind alle Gottes Kinder, egal wo 
wir leben und wie wir sind. Gott liebt alle und beschützt uns. Gott 
wünscht sich, dass wir in Frieden miteinander leben und uns nicht 
streiten. 
 
12. Basteln einer Kette 
Wir wollen jetzt gemeinsam eine kleine Perlenkette mit einem Kreuz 
daran basteln. Sie soll ein Glücksbringer sein, den wir immer in der 
Tasche mitnehmen können. So wissen wir immer und überall, dass Gott 
an uns denkt. 
Danach Anweisungen zum Basteln der Kette geben. 
 
13. Gebetswürfel 
 
14.    Vater unser 
 
15.     Verabschiedung  
 mit dem Hinweis auf den nächsten Kindergottesdienst ( 30.3.) 
 allen Kindern viel Spaß beim Karneval wünschen 
 



16.   Schlusslied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (S.119, Nr.151
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


