Jesus zeigt den Menschen, wie lieb Gott sie hat!

Kindergottesdienst zum 4. Fastensonntag, 14. März 2021

Liebe Familien,
heute hören wir, dass Jesus gekommen ist, um den Menschen zu
zeigen, dass Gott sie liebt. Im Evangelium in der Übersetzung in
leichter Sprache sind wunderschöne, einfache Sätze zu hören. Jesus
ist gekommen um den Menschen die Liebe Gottes zu zeigen.
Als Eltern sind wir für unsere Kinder wie Gott. Wir sorgen, wir
entscheiden, wir regeln und richten, … . Die Beziehung zwischen
unseren Kindern und uns, wird maßgeblich die Beziehung zwischen
unseren Kindern und Gott prägen. Erfahren sie uns als liebevoll, ist
es leicht(er) Gott als den liebevollen Vater zu verstehen. Erfahren sie
uns als gerecht, ist es leicht(er), an Gott, als einen gerechten Gott
zu glauben.
Wir tragen eine große Verantwortung und dürfen uns doch sicher
sein, dass der liebende Gott, der will, dass alles gut wird, an unserer
Seite ist.
Ihnen allen einen gesegneten Sonntag!
Freundliche Grüße
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Material/ Vorbereitung
 Kerze
 Gestalteter Platz um Gottesdienst zu feiern: evtl. mit Tuch,
Kreuz, Blumen

 Bastelpapier (um ein Herz zu basteln), Schere, Kleber,
Buntstifte
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Beginn
+ Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des + Heiligen
Geistes. Amen.
Einer/ eine sagt:

In der Mitte steht eine Kerze.
Diese Kerze ist Zeichen für Jesus.
Jesus ist das Licht der Welt.
Jesus will unser Leben hell und froh machen.
Einer/eine zündet die Kerze an und gibt sie an die Person daneben weiter und
sagt dazu:

„N.N. Jesus will Dein Leben
hell und froh machen.“
Die Kerze darf einen Moment lang in der Hand gehalten werden. Die Flamme kann
betrachtet und die Wärme gespürt werden.
So wird die Kerze weitergegeben und jedem der Satz zugesprochen.
Die Kerze wird in die Mitte gestellt.
Dann kann gemeinsam gesungen werden.

www.kinderkirche-to-go.de
Text: E. Bücken . Musik: D. Jöcker

4

Evangelium
Johannes 3,14-21
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.
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.
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Wenn ihr glaubt, dass Gott alles gut machen will, wir euer Herz groh.
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.
© www.evangelium-in-leichter-sprache.de

Lied
Text und Musik: überliefert
Deutscher Text: Johannes Kleiner, Ralph Glöckner

Bist Du groß oder bist Du klein
oder mittendrin:
Gott liebt dich!
Bist du dick oder bist du dünn
Oder mittendrin:
Gott liebt dich!
Er liebt dich, wenn du lächelst,
er liebt dich, wenn du weinst.
Er liebt dich, wenn du müde bist,
er liebt dich, wenn du träumst.
Oh, egal, wie du aussiehst,
egal, wie du dich fühlst.
Gott liebt dich, gib ihm die Ehre!
Gott liebt dich, gib ihm die Ehre!
Gott liebt dich und dich und dich und dich und mich!
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Gebärden zum Lied:

Bist du groß

oder bist du klein

oder mittendrin (immer wieder von groß zu klein Wechseln)
Gott liebt dich!

Bist du dick

oder bist du dünn

oder mittendrin (immer wieder von dick zu dünn Wechseln)
Gott liebt dich!
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Er liebt dich,

wenn du lächelst,

er liebt dich,

wenn du weinst.

Er liebt dich,

wenn du müde bist,
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er liebt dich,

wenn du träumst. (schlafen)

Oh, egal, wie du aussiehst,
egal, wie du dich fühlst.
Gott liebt dich, gib ihm die Ehre!
Gott liebt dich, gib ihm die Ehre!
Gott liebt dich und dich und dich und dich und mich!

Aktion
Bastelt miteinander ein Herz. Es darf groß und bunt sein oder klein und rot.
Ganz wie ihr wollt.
Wenn Ihr wollt, schreibt in die Mitte vom Herz einen Satz aus dem
Evangelium, der euch gut gefällt. Vielleicht klebt ihr auch den QR-Code auf.
Hängt das Herz an einen schönen Platz in eurer Wohnung. Vielleicht an den
Küchenschrank, neben euer Kreuz, an die Wand im Kinderzimmer. So
könnt ihr euch immer wieder an die Liebe Gottes erinnern und vielleicht
auch das Lied hören, singen, gebärden.
Idee: bastelt ein weiteres Herz und verschenkt es an jemand, den ihr lieb
habt und dem ihr auch sagen wollt, dass Gott ihn/sie liebt.
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Vater unser
Beim „Vater unser“ können sich alle an den Händen halten oder ihre Hände
falten.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

10

Segen
Guter Gott, wir bitten Dich um Deinen Segen für uns und für alle
Menschen, die wir lieb haben:
(Hier können die Menschen aufgezählt werden.)
Wir bitten Dich:
Sei Du bei uns!
Zeige uns, wie lieb Du uns hast!
Darum bitten wir
+ Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Die Bilder auf den Seiten 7-9 sind entnommen aus "Schau doch meine Hände
an" Gebärdensammlung zur Kommunikation mit nichtsprechenden Menschen,
Diakonie Verlag, Herausgeber: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
e.V., gestaltet und produziert von 21TORR AGENCY GmbH, www.schau-dochmeine-haende-an.de
Mit freundlicher Genehmigung von: Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe e.V., www.beb-ev.de.
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