
    Kleiner Kindergottesdienst für zu Hause   für     Okuli  

Vorbereitung 

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

Wenn alle Platz genommen haben, kann es losgehen.  

Gemeinsam zünden sie drei Kerzen an  

Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes. (erste Kerze anzünden) Gott hat die Welt erhellt, um auch 
in uns zu strahlen. Wir zünden ein weiteres Licht an im Namen Jesu Christi. (zweite Kerze anzünden) 
Als Mensch kam Jesus zu uns Menschen, um Licht der Welt zu werden. Wir zünden ein drittes Licht 
an im Namen des Heiligen Geistes. (Dritte Kerze anzünden) Die Kraft des Geistes durchleuchtet die 
Welt, um uns den Weg zu zeigen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Oder: 

Gott, du Schöpfer aller Dinge, du gibst uns, was wir brauchen. Du schaust in Liebe auf uns und sorgst 
für unser Wohlergehen. Wir loben und preisen dich heute und in aller Ewigkeit. Amen. 

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

Jesus hatte von Anfang an viele Freunde. Sie wollten ihn kennen lernen und sind ihm gefolgt. Das ist 
auch der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind. Wir hören von Jesus, der uns sein Wort 
schenkt und uns die Liebe Gottes zeigt.

Evangelium – Lk 9, 57 - 62

Ein Mann kam zu Jesus.
Der Mann sagte:

Jesus, ich will auch mit dir gehen.
Ich will auch dein Jünger sein.

Jesus sagte zu dem Mann:

Mein Jünger sein ist schwierig.
Weil du dann keinen guten Platz zum Übernachten findest.
Die Vögel haben Nester zum Übernachten.
Die Füchse haben eine Höhle zum Übernachten.
Aber wenn du mit mir gehst, hast du nichts zum Übernachten.

Einmal kam ein anderer Mann zu Jesus.
Jesus sagte zu dem Mann:

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


Du sollst mit mir mitgehen.
Und den Menschen von Gott erzählen.

Der Mann sagte:

Das mache ich.
Aber mein Vater ist gerade gestorben.
Da habe ich viel Arbeit.
Zuerst muss ich die Arbeit machen.

Jesus sagte:

Die Arbeit können die anderen Leute machen.
Du sollst mit mir kommen.
Und den Menschen von Gott erzählen.

Dann kam noch ein Mann zu Jesus.
Der Mann wollte auch mit Jesus mitgehen.
Und von Gott erzählen.
Der Mann sagte zu Jesus:

Aber zuerst frage ich meine Familie.

Jesus sagte zu dem Mann:

Du musst dich selber entscheiden.
Du musst dich mit deinem ganzen Herzen entscheiden.
Deine Familie kann das nicht entscheiden.
Du musst entscheiden, dass du mit mir gehen willst.
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(Der Bibeltext ist in einer kindgerechten Fassung)

Luther 2017:

57 Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. 58 Und 
Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber 
der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. 59 Und er sprach zu einem andern: Folge 
mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. 60 Er 
aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich 
Gottes! 61 Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich 
Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. 62 Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand 
an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

(https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas9%2C57-62)
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Auslegungsteil/Kinderpredigt

Wir haben gerade gehört: Viele Menschen wollen Jesus folgen. Jesus sagt aber diesen Menschen, 
dass der Weg des Christen nicht immer einfach und bequem ist. Dennoch sind ihm viele gefolgt und 
haben seinetwegen Hab und Gut verlassen. Damit wir verstehen, warum Frauen und Männer 
trotzdem gefolgt sind, erzählen uns Menschen ihre Gründe dafür:

Frau (Ehebrecherin)

Ich habe Jesus kennengelernt, als Menschen mit Steinen auf mich werfen wollten. Sie haben mich 
verachtet und wollten mich bestrafen, weil ich gesündigt habe. Als Jesus sagte: „Wer ohne Sünde ist, 
werfe den ersten Stein!“, sind alle weggegangen und haben mich nicht verurteilt.

Zachäus

Mein Name ist Zachäus. Alle Menschen haben mich verachtet. Sie schimpften auf mich und wollten 
nichts mit mir zu tun haben. Jesus war gut zu mir. Mit ihm habe ich wieder Freunde gefunden.

Maria

Ich bin Maria aus Betanien. Am liebsten habe ich Jesus zugehört, wenn er von Gott erzählt hat. Und 
wenn er gebetet hat, spürte man die Kraft, die er im Gebet gewonnen hat.

Damals waren die Menschen froh, in Jesus Gott zu spüren. So können wir als Christen Menschen froh 
machen, indem sie durch uns Gottes Liebe spüren.

Gebet

Guter Gott, durch deine Liebe schenkst du uns neues Leben. Du wendest alles zum Guten und 
besiegst sogar den Tod. Stärke uns, damit wir Glaube, Hoffnung, und Liebe weitergeben in dieser 
Welt. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen

Fürbitte 

Fürbitten vorlesen (oder eigene vortragen), wenn möglich pro Fürbitte eine Kerze anzünden, 
Gebetsruf: HERR, erbarme dich ihrer.

Jesus nachfolgen kann schwierig sein. Deshalb beten wir zu Gott:

Wir bitten dich für alle Menschen, die sich schämen, wenn sie zu Gott beten.  
Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer.

Wir bitten dich für alle Menschen, die ausgelacht werden, weil sie an dich glauben.  
Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer.

Wir bitten dich für alle Menschen, die nicht verstanden werden, weil sie Christen sind.  
Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer.

Wir bitten dich für alle Menschen, die weite Wege zurücklegen müssen, wenn sie zum Gottesdienst 
gehen wollen.          Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer.

Wir bitten dich für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.  
Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer.



Guter Gott, mit allen Christen sind wir verbunden. Gib uns kraft, deinem Sohn nachzufolgen, 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  „Halte zu mir guter Gott“ (Sing 
von Hoffnung Nr. 0128 - https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws )

Vertiefungsvorschlag

Gespräch: Was sind heute Hindernisse und Einwände, die uns von einer konsequenten Nachfolge 
abhalten?

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws

