
    Kleiner Kindergottesdienst für zu Hause   für     Reminiscere  

Vorbereitung: 

- es werden mehrere Kerzen (mind. 7) benötigt, oder eine Kerze und mehrere Teelichter (mind. 6) 

Suchen Sie sich als Familie für ihren kleinen Kindergottesdienst einen geeigneten Platz und gestallten 
ihn gemeinsam. 

Wenn alle Platz genommen haben, kann es losgehen.  

Zünden sie eine Kerzen an 

Ein Licht ist etwas besonderes. Es ist zwar klein, aber es kann viel Freude machen. Wenn es dunkel ist, 
kann es einen ganzen Raum erhellen. Das Licht hilft uns sehen. Ein Licht macht auch warm.

Gebet

Jesus, du Licht der Welt, du machst unser Leben hell. Du bringst Licht in unsere Familie und in unsere 
Gemeinschaft. Wir danken dir dafür.  

Singen sie ein gemeinsames Lied. Zum Beispiel  „Ein neuer Tag beginnt“ (Sing von Hoffnung Nr. 0126 - 
https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY )

Die Menschen in Israel waren traurig. Sie mussten viel unter den Römern und König Herodes leiden. 
Die Menschen warteten auf einen neuen König, den Messias. Wenn dieser sein Reich aufrichten 
würde, würde alles anders werden. 

In dieser Zeit kam Jesus auf die Welt. Er ist Gottes Antwort auf die Sorgen der Menschen. Jesus ist 
das Licht der Welt, er macht unser Leben hell.

Davon erzählt uns das heutige Evangelium 

Evangelium – Joh 3, 14 - 21

In Leichter Sprache

Jesus erklärt, dass Gott uns sehr lieb hat.
Jesus hatte viele Freunde.
Ein Freund von Jesus hieß Nikodemus.
Nikodemus hörte gerne zu, wenn Jesus von Gott erzählte.

Jesus sagte zu Nikodemus:

Gott hat mich extra zu euch geschickt.
Ich soll euch alles von Gott erklären.
Ich soll euch sagen, dass Gott euch lieb hat.
Und ich soll euch zeigen, dass Gott euch lieb hat.
Einige Leute behaupten:
Gott schickt Jesus, damit Jesus die Menschen bestraft.

https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY


Aber das stimmt nicht.
Gott schickt mich, damit ich euch helfe.
Ich will euch helfen, damit diese Welt eine gute Welt wird.
Wenn ihr an mich glaubt, wird diese Welt gut.
Jesus sagte:

Ich will euch zeigen, dass die Liebe von Gott wie helles Licht ist.
Viele Menschen freuen sich über das Licht.
Die Menschen gehen zum Licht.
Die Menschen gehen zu Gott.
Die Menschen freuen sich über die Liebe von Gott.
 
Wenn ihr glaubt, dass Gott alles gut machen will, wird euer Herz froh.
Und hell.
Und warm.
Dann wollt ihr selber auch alles gut machen.
Dann wollt ihr selber auch, dass die ganze Welt gut wird.
Und hell.
Und warm.
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(Der Bibeltext ist in einer kindgerechten Fassung)

Luther 2017:

14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, 
15 auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die 
Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht 
gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen 
des eingeborenen Sohnes Gottes. 19 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen 
ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 20 Wer 
Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt 
werden. 21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine 
Werke in Gott getan sind.  (https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes3%2C14-21)

Auslegungsteil/Kinderpredigt

Jesus sagt: Das Licht ist in die Welt gekommen. Mit Licht meint Jesus: das Gute, die Liebe, ja sogar 
sich selbst. Denn Jesus ist das Licht, das uns froh macht. Dieses Licht dürfen wir weitertragen an die, 
die im Dunklen sitzen.

Manchmal ist es in unserem Leben wirklich dunkel. Wir sind traurig. Vielleicht meinen wir sogar, es 
geht nicht mehr weiter. Aber im Evangelium steht: Das Licht kam in die Welt. Seit Jesus uns das Licht 
gebracht hat, braucht niemand mehr im Dunklen zu lenben. Wir glauben, dass Jesus, das Licht, jede 
Finsternis erhellen kann.

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us17


Gebet

Gütiger Gott, du bringst Licht in die Welt durch deinen Sohn. Auch uns rufst du um mitzuhelfen, dass 
Dunkelheit und Sorgen in der Welt wenigr werden, dass Liebe und Zuversicht sich ausbreiten. Dazu 
verhelfe uns, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen

Fürbitte 

Fürbitten vorlesen (oder eigene vortragen) und pro Fürbitte eine Kerze anzünden. Gebetsruf: Wir 
rufen zu dir, Herr erbarme dich ihrer.

Guiter Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, um das Leben aller Menschen hell zu machen. 

Wir entzünden ein Licht und bitten für alle, die allein sind. Wir rufen zu dir, Herr erbarme dich 
ihrer.

Wir entzünden ein Licht und bitten für alle, denen niemand zuhört. Wir rufen zu dir, Herr 
erbarme dich ihrer.

Wir entzünden ein Licht und bitten für alle Kinder, für die niemand Zeit hat. Wir rufen zu dir, Herr 
erbarme dich ihrer.

Wir entzünden ein Licht und bitten für alle, die sich streiten. Wir rufen zu dir, Herr erbarme dich 
ihrer.

Wir entzünden ein Licht und bitten für alle, die krank sind oder andere Sorgen haben. Wir rufen zu 
dir, Herr erbarme dich ihrer.

Darum bitten wir durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

Gemeinsam wollen wir beten: Vater unser ...

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen

Wenn sie möchten, singen sie gemeinsam noch ein Lied. Zum Beispiel  „Tragt in die Welt ein Licht“ 
(Sing von Hoffnung Nr. 0112 - https://www.youtube.com/watch?v=pc4xRpDSea4  oder 
https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o      )

Vertiefungsvorschläge:

Bastelidee - Bibelverse: Kerzen schön verzieren und Bibelverse (z.B.:  Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. - 
Joh 8, 12) darauf schreiben. Die Kerzen dann verschenken bzw. an jemanden schicken.

https://www.youtube.com/watch?v=pc4xRpDSea4
https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o

