
Kinderkirche am 5.Sonntag der Osterzeit 10.05.2020 
 
 

Zur Vorbereitung:  Setzt euch in eine schöne Runde. Schön wäre, wenn ihr in 
die Mitte ein Kreuz legen könnt, dass uns daran erinnert, dass Jesus bei uns ist. 
Vielleicht zündet ihr die Osterkerze oder eine andere Kerze an. 
Wenn alles bereit liegt, können wir beginnen.  
 
Liebe Kinder, es ist schön, dass wir heute, am Sonntag, miteinander  
Kinderkirche halten  können. Wir können uns zwar nicht, wie sonst, in der 
großen Runde im Saal treffen, aber wir können unseren Kinderkirchen-
Gottesdienst zu Hause in der Familie feiern.  
Wir wissen, dass Kinder und Eltern in vielen Familien jetzt mit uns Kinderkirche 
halten und sind in Gedanken und im Gebet miteinander und mit Jesus  
verbunden. 
 
(1) So wollen wir mit dem Kreuzzeichen beginnen – 
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
(2)  Lied: 
       Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ein Lied singen –  
        z. B. „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (oder auch ein anderes ) 
 
(3) Vorüberlegung: 
      In den letzten Wochen waren wir alle viel zu Hause. Vielleicht war das  
      manchmal nicht einfach. Freunde, Spielmöglichkeiten, Begegnungen mit  
      anderen Menschen haben uns gefehlt.  
   

      Aber sicher ist uns auch immer wieder und neu bewusst geworden, wie  
      Schön es ist, dass wir ein Zu-Hause haben. 
 
      Sprecht miteinander,  darüber, warum ein Zu-Hause so wichtig ist.  
      Was ist besonders schön daran, ein Zu-Hause zu haben? 
      Wodurch wird unsere Wohnung zum Zu-Hause? 
 
(4) Bibeltext 
      Heute ist der 5. Sonntag der Osterzeit.  
   Das heutige  Evangelium ist Joh14, 1-12 
       Wenn ihr wollt, könnt ihr es gemeinsam lesen.  
       Ich werde jetzt einiges aus diesem Bibeltext erzählen und deuten: 
 

   - Jesus bereitet seine Jünger und auch uns darauf vor, dass er zu seinem Vater  
      im Himmel zurückkehren muss.  
     In unseren Herzen ist er immer bei uns. Aber wir können ihn nicht sehen,  
     nicht anfassen, nicht mit ihm sprechen, wie mit einem anderen Menschen …. 
    Aber Jesus schenkt ihnen und uns auch eine Hoffnung, eine gute Aussicht: 



    Er sagt, im Hause Gottes,  meinem Vater gibt es viele Wohnungen. Ich         
    gehe zum Vater und bereite dort für euch ein wunderbares, ein  
    ewiges  Zu-Hause bei Gott vor. Wenn alles bereitet ist, werde ich euch zu mir  
    holen. Den Weg zu Gott kennt ihr. 
 

    Die Jünger verstehen Jesus nicht. Sie verstehen nicht, welchen Weg Jesus  
    meint und sie verstehen nicht, dass Jesus so tief mit seinem Vater im Himmel  
    verbunden ist, dass jeder, der ihn kennt, ihm begegnet, zugleich auch Gott,  
    seinen Vater im Himmel kennt und ihm begegnet. 
    Deshalb fragen sie Jesus und er erklärt es ihnen. 
 

    Auch wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, bei Gott zu leben und oft  
    verstehen wir nicht, wie nahe uns Jesus ist und wie wir nach seinen Geboten  
    leben sollen. 
    Und wir dürfen ihn auch fragen, im Gebet, immer wieder, unser ganzes  
    Leben lang: Wie kann ich dich finden, in meinem Leben? Wie soll ich das  
    machen – die Liebe leben, wie du es uns vorgelebt hast? …. 
 

    Und Jesus wird uns Antwort geben, meist durch Menschen, die bei uns sind,  
    manchmal, wenn wir die Geschichten der Bibel hören, manchmal durch seine  
    schöne Welt, und manchmal auch direkt in unserem Herzen. 
 

    Jesus lädt uns ein zu glauben,  
    dass er auferstanden ist, das er bei Gott lebt,  
    aber auch bei uns, in unseren Herzen  
    dass er uns liebt und uns nie allein lässt, 
    dass wir mit ihm sprechen können, im Gebet  
    und dass er uns einlädt glücklich zu leben, schon jetzt,  
    aber auch im Himmel, bei Gott seinem Vater, der für uns ein Zu-Hause  
    bereithält, dass noch viel schöner ist als unser Zu-Hause jetzt,  
   über das wir zu Beginn gesprochen haben. 
 
(5) Basteln 
      Für unser schönes Zu-Hause sorgen vor allem unsere Eltern, die Väter und  
      die Mütter. Heute ist Muttertag. An diesem Tag wollen wir unseren Müttern  
      dafür Danke sagen.  
      Vielleicht habt ihr das heute Morgen schon getan. Jetzt wollen wir eine  
      Blume für unsere Mutti basteln und sie ihr dann gleich schenken: 
 
     Unsere Bastelidee ist leicht nachzubasteln. Ihr braucht dazu die  
      ausgedruckte Vorlag, einen Klebstift und Buntes Papier oder  
      Servietten oder Seidenpapier …. 
 

 - reißt das bunte Papier in kleine Stückchen und knüllt es zu Kügelchen  
             zusammen; 
           - bestreicht immer ein Feld auf der Bild-Vorlage mit Klebstoff und drückt  
             die Papierkügelchen darauf fest;    Fertig. 
 



   Natürlich könnt ihr auch selbst Umrisse für eine Blume oder andere  
             Motive malen, Mit Buntpapierschnipseln bekleben oder ausmalen ….  
             Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.  
             Sicher wird euer Bild noch viel schöner als meins. Wie es fertig aussehen  
             könnte, seht ihr unten in der Vorlage. 
 
(6) Gebet: 
      Lieber Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die sich allein fühlen. Sende  
      ihnen Menschen, die bei ihnen sind. 
      Lieber Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die jetzt krank sind. Schenke  
      ihnen  Linderung und Heilung und sende Menschen, die sie liebevoll  
      pflegen. 
      Lieber Jesus, wir bitten dich um deinen Segen für alle Kinder. 
      Lieber Jesus, wir bitten dich, für alle Muttis um Segen und Freude über ihre    
      Kinder. 
      ……. (hier könnt ihr noch eigene Gebete anschließen) 
 
      Vater unser im Himmel … 
 
(7) Lied: 
       Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ein Lied singen –  
       z. B. „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (oder auch ein anderes ) 
 
(8) Segen: 
       Der Gute Gott, der uns liebt und uns ein Zu-Hause schenken will,  
       in dem wir glücklich leben können,  
       segne und behüte uns in der kommenden Woche,  
       das schenke uns Gott, 
       der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
       Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibeltext:  Joh14, 1-12 
 

1 Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

2 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? 
3 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. 
4 Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. 
 

5 Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir 
dann den Weg kennen? 6 Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
7 Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon 
jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 
8 Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 
9 Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht 
erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst 
du sagen: Zeig uns den Vater? 10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und 
dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir 
selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 
11 Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn 
nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! 
12 Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich 
vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, 
denn ich gehe zum Vater. 
 
Material: 
 

-  Kerze 
- Kreuz 
- Lied 
- Vorlage Blume 
- buntes Papier 
- Klebstift oder Leim 
- evtl. Buntstifte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bastelvorlage: 

 
 
 
 
 
 
 
 



So könnte unsere Blume fertig aussehen: 
 

 


