
Kindergottesdienst  5.6.2016 10.30 Uhr Pfarrkirche Hembsen/Pfarrgarten 

„Danke, danke liebe Sonne“ 

 

In der Mitte liegt das Sonnentuch mit dem Gebetswürfel, dem Messbuch und 

der Jesuskerze 

1. Begrüßung (Anja) 

Heute ist wieder Sonntag. Und es ist wieder Kindergottesdienst. Wir 

freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind und wir hier in der 

Kirche/ im Pfarrgarten gemeinsam singen und beten können.  

Wir begrüßen auch das Jugendorchester und …… 
 

2. Entzünden der Jesuskerze / Kreuzzeichen 

Jesus hat einmal gesagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wo Menschen in 

meinem Namen zusammen kommen, da ist Licht. Da ist Gottes Liebe 

mitten unter ihnen.“ 
 

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

4. Ergänzung der Sonne 
 

5. Aktion (Susanne) 

Wir räumen die Mitte frei. Dort wird ein blaues Rundtuch ausgebreitet. 

(Deutung Himmel) 

Daran legen wir grüne Tücher an. (Deutung Wiese) 

Ein gelbes Tuch wird zusammengefaltet herumgegeben. Dazu singen 

wir: 

Guten Morgen, guten Morgen, sagt die Sonne zu dir. Was kann ich dir 

schenken? Mein Gelb schenk ich dir. Was kann ich dir schenken? Mein 

Gelb schenk ich dir. 

Es wird geöffnet und in der Mitte gerundet. (Deutung Sonne) 
 

6. Tanz (Sandra) 

Die Kinder erhalten Chiffontücher. Zur Musik „Sonnengesang“ tanzen sie 

einen Sonnentanz. 

Anschließend werden die Chiffontücher als Strahlen an das gelbe Tuch 

gelegt. 
 

7. Religiöse Dimension (Nadine) 

Es gibt viele Menschen, die ganz besonders so gelebt haben, wie Jesus 

es uns gesagt hat. Man nennt sie Heilige. Einer war der Hl. Franz von 

Assisi. Besonders wichtig war ihm die Natur. Ich lese euch jetzt einmal 

vor, was er über die Sonne gesagt hat. 

Ich will dich loben, Gott, durch Schwester Sonne. Wunderbar ist sie 

anzuschauen, wenn sie auf- und untergeht. Ich will dich loben, Gott, 

durch Schwester Sonne. Sie bringt uns den Tag und das Licht. 



8. Lied „Danke, danke, liebe Sonne“ (Zettel) 
 

9. Ergänzung des Mittebildes (Nadine) 

Ich finde, unsere Wiese sieht noch ein bisschen langweilig aus. Die 

Sonne sorgt doch dafür, dass viele schöne Blumen wachsen. 

Wir können ja noch bunte Blumen auf die Wiese legen. 

Die Kinder erhalten Legematerial aus Filz und legen damit eine Blume. 
 

10. Gebetswürfel (Nina) 
 

11. Vater unser (mit Bewegungen) 
 

12. Schlusslied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (S. 119, Nr. 155) 

Die Kinder erhalten als Erinnerung einen Blumenstecker in Form einer Sonne 

mit dem Spruch des Sonnengesangs 

Hinweis auf den nächsten Kindergottesdienst (4.9.16) 


