
Kleinkindergottesdienst   25.2.18 10.30 Uhr Pfarrkirche Hembsen 

 

„Ich habe einen Platz in Gottes Herz“ 

 

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

der Jesuskerze 

1. Begrüßung (Nadine) 

Heute ist unser 1. Kindergottesdienst im neuen Jahr. Wir freuen uns sehr, 

dass ihr alle dazu in die Kirche gekommen seid. 2018 werden wir wieder 

6 Gottesdienste miteinander feiern. Wir freuen uns schon sehr darauf. 

Heute begrüßen wir auch das Jugendorchester wieder ganz herzlich 

und ……….  
 

2. Entzünden der Jesuskerze /Kreuzzeichen 

Jesus hat einmal gesagt: „Wo Menschen in meinem Namen 

beisammen sind, da ist Licht. Da ist Gottes Liebe mitten unter ihnen.“ 
 

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

4. Ergänzung der Sonne 
 

5. Evangelium (Nina oder Geistlicher) 

Gott liebt alle Menschen. Sein Herz ist groß und weit. Alle, große und 

kleine, alte und junge finden darin Platz. Gott liebt sie wie sie sind. Und 

er sagt uns: liebt einander wie ich euch liebe. Mit eurem ganzen Herzen 

und all eurer Kraft.“ 
 

6. Vertiefung (Susanne) 

 Wir räumen die Mitte frei 

 Aus roten Tüchern legen wir ein großes Herz 

 Wir suchen das eigene Herz und fühlen, wie es schlägt 

 Nacheinander winken sich die Kinder in das Herz (auch die 

Erwachsenen dazu) 

 Wir stellen fest: in Gottes Herz haben wir alle Platz. Gott hat alle 

Menschen lieb: 

 Wir setzen uns wieder 

 Lied „Alle Kinder dieser Welt sind dein“ (SL S. 70 Nr. 88 Str.1) 

 Wir ziehen Bänder vom großen Herzen zu jedem Kind. Dazu wird 

jeder angesprochen: „___________ , Gott hat dich lieb“ 

 Gott hat auch Jesus lieb, die Jesuskerze wird ins Herz gestellt und 

die Bibel dazugelegt 

 Gott sagt uns: auch wir sollen ein großes Herz haben und alle lieb 

haben, jedes Kind erhält ein Papierherz und darf es gestalten 
 

 



7. Gestaltung der neuen Kerze (Sandra) 

Die neue Kerze ist mit 2 Herzen gestaltet. Jedes Kind darf einen Strahlen 

aus Gold darauf kleben. 
 

8. Segnung der neuen Kerze (………..) 
 

9. Gebetswürfel (Anja) 
 

10. Vater unser (mit Bewegungen) 
 

11. Segen 
 

12. Schlusslied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (SL S. 119 Nr. 151) 

Die Kinder erhalten ein Herz aus Moosgummi mit dem Spruch „Ich habe einen 

Platz in Gottes Herz“. 


