
Kindergottesdienst 3.2.13  10.00 Uhr Pfarrkirche 

„Jesus bringt Licht“ 

In der Kreismitte liegt das neue Sonnentuch 

 

1. Begrüßung 

Ich möchte alle, die heute Morgen zu unserem Kindergottesdienst 

gekommen sind, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr alle 

mit euren Eltern zu uns in die Kirche gekommen seid, um zu singen, zu 

beten und von Gott zu hören. Besonders begrüße ich das 

Jugendorchester und die Gemeindereferentin Frau Engemann. 

Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen: im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

2. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ (Zettel) 
 

3. Gestaltung des Sonnentuches  

Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass unsere Mitte ganz anders 

aussieht als sonst. Was ist denn anders?  

(Kerze, Würfel, Messbuch fehlen, Sonne – Kinder sind nicht ausgemalt) 

Ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute ein neues Sonnentuch mit 

euch gestalten wollen. Jeder von euch darf gleich ein Männchen 

ausmalen. Wir wollen damit sagen: Jesus ist für uns wie die Sonne. Bei 

Jesus ist es hell und warm und er ist immer bei uns auch wenn wir ihn 

nicht sehen. 

Die Kinder werden aufgefordert, ein Männchen auszumalen, Eltern und 

wir helfen dabei. 
 

4. Lied „Das wünsch ich sehr“ (S. 176 Nr. 218  3x wiederholen) 
 

5. Gestaltung der Mitte  

Ihr habt ja eben schon ganz richtig gesagt, dass in der Mitte immer ein 

Würfel lag. Jetzt, wo das Tuch bemalt ist, können wir den Würfel ja 

wieder dorthin legen. 

Würfel zeigen, über die Gebete sprechen, Kind legt den Würfel ab 

Buch zeigen 

Auch das dicke Buch legen wir wieder in unsere Mitte. Darin stehen 

viele Geschichten über Gott und über Jesus, die seine Freunde einmal 

aufgeschrieben haben. 

Kind legt Buch dazu 

Und hier haben wir noch unsere Jesuskerze. Aber die sieht ja ganz 

anders aus! Wir haben nicht nur ein neues Tuch, sondern auch eine 



neue Kerze besorgt. Wenn ihr möchtet, können wir sie gemeinsam 

schön bunt gestalten und zu unserer neuen Jesuskerze machen. 

Die Kinder erhalten Wachsreste, formen Kugeln und drücken sie 

entsprechend der Vorgabe an die Kerze (alle helfen) 
 

6. Segnung von Tuch und Kerze  

Dann wird die Kerze entzündet. 
 

7. Lied „Warm ist mein Licht“ (Zettel 2x singen) 
 

8. Evangelium  

Einmal haben die Eltern Kinder zu Jesus gebracht. Jesus hat sich sehr 

darüber gefreut und er sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen. Und er 

legte seine Hände auf den Kopf der Kinder und segnete sie. 
 

9. Gebetswürfel  

So war Jesus zu den Kindern, er will, dass alle Kinder glücklich sind. 

Wenn wir jetzt zusammen beten, dann ist Jesus selbst unter uns. 

Kind zum Würfeln auswählen 
 

10. Vater unser  

Mit Bewegungen 
 

11. Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ ( S. 119 Nr. 151) 

 

Die Kinder erhalten eine Sonnenkerze als Erinnerung 

Hinweis auf den nächsten Kindergottesdienst (5. Mai) 

 


