
Kindergottesdienst 5.11.2017  10.30 Uhr   Pfarrkirche Hembsen 

 

„In Gottes Haus“ 

 

1. Begrüßung (Nadine) 

Heute ist wieder unser Kindergottesdienst. Deshalb begrüße ich Euch und Eure 

Eltern wieder ganz herzlich hier in der Kirche. Ebenso herzlich begrüße ich das 

Jugendorchester. 

Unser Thema heute hat etwas mit einem Gedenktag zu tun, der in dieser 

Woche gefeiert wurde. (Allerheiligen) 

Viele Menschen gehen an diesem Tag in die Kirche und auf den Friedhof, 

denn an diesem Tag wollen wir besonders an die Menschen denken, die 

schon gestorben sind. Wir schmücken die Gräber mit Blumen und Lichtern, wir 

beten, und die Gräber werden vom Pastor mit Weihwasser gesegnet. 

 

2. Entzünden der Jesuskerze / Kreuzzeichen 

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wo Menschen in meinem Namen 

zusammenkommen, da ist Licht. Da ist Gottes Liebe mitten unter uns. 

 

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

 

4. Ergänzung der Sonne 

 

5. Aktionsteil (Susanne) 

wir räumen die Mitte frei  

ein blaues rundes Tuch wird ausgebreitet 

Wir alle leben auf der Erde. Du und du und du. 

jedes Kind erhält ein rundes Deckchen in der Farbe seiner Wahl 

es wird an den Rand des Erdenkreises gelegt 

Jeder ist etwas Besonderes. 

jedes Kind erhält ein Schälchen mit Legematerialien, mit denen es sein 

Deckchen verziert 

Wir kennen einander, z.B. …... kennt … 

ein Seil wird von Kind zu Kind gelegt 

Und … kennt …. 

ein 2. Seil wird von Kind zu Kind gelegt 

Wir haben eines gemeinsam: Wir sind Christen und gehören zu Jesus. Das 

Zeichen für Jesus ist das Kreuz. 

Auf das Kreuz deuten 

Jeder von uns braucht einen Ort, wo er oder sie sich wohl fühlt: ein Zuhause. 

Du wohnst sicher auch in einem Haus. 

Eigenschaften erarbeiten: warm, gemütlich, sicher 

 

6. Schriftlesung (Nina) 

Jesus wurde einmal gefragt, was sein wird. Wenn wir nicht mehr da sind, wenn 

wir tot sind. Er sagte: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn 

es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für 

euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch 



vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit 

auch ihr dort seid, wo ich bin. 

 

 

 

7. Aktionsteil 2 (Sandra) 

ein Haus aus einem Tuch wird in die Mitte gelegt, Jesuskerze dazu 

Das ist das Haus, von dem Jesus erzählt hat. Wir alle sind auf dem Weg 

dorthin. 

Mit Schnüren einen Weg zum Haus legen 

Wenn wir einmal sterben, dürfen wir alle in das Haus, von dem Jesus erzählt 

hat. 

wir legen vorsichtig die Verzierungen vor uns hin und führen die Stoffkreise zum 

Haus der Mitte 

Was bleibt zurück? 

die Verzierung 

Ja, das Besondere, das Einzigartige jedes Menschen, gute Begegnungen, 

gute Taten, Fotos, Erinnerungen an das, was wir miteinander erlebt haben 

Das bleibt von jedem Menschen zurück. 

 

8. Lied „Gott baut ein Haus, das lebt“ (SL S. 150 Nr. 187 Str. 1+2) 

 

9. Gebetswürfel (Anja) 

 

10. Segen   

Zuvor Hinweis darauf, dass wir das Vater unser heute auf dem Friedhof 

beten 

 

11. Schlusslied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

 

Die Kinder erhalten ein Grablicht. Gemeinsam gehen alle zum Friedhof. Dort 

wird gemeinsam das Vater unser gebetet. Dann kann jeder sein Licht zu 

einem Grab bringen, z.B. von Verwandten oder auch eines, auf dem gar kein 

Licht brennt. 

 

Hinweis auf den nächsten Kindergottesdienst am 17.12.17 (3. Advent). 

 


