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Den Sonntag feiern mit Kindern 
am 05. Juli 2020 

 

 

Liebe Kinder, liebe Familien! 

Herzlich willkommen bei unserem heutigen Kindergottesdienst.  

Manchmal drücken uns Sorgen und Kummer. Das weiß Jesus. Was 

uns dann wohl am besten hilft?  

Sammelt vor Eurem Gottesdienst ein paar glatte Steine, die sich gut 

beschriften lassen. Legt einen Filzstift bereit. Alternativ die Vorlage 

vom Stein (s. Anhang) ausdrucken.  

Sucht Euch einen schönen Platz, stellt z.B. eine Kerze, ein Kreuz, 

Blumen dazu.  

 

1) Beginnt mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.   

 

2) Liedvorschläge:  

a. Wo zwei oder drei 

b. Wir sind eingeladen zum Leben 

c. Lasset uns gemeinsam 

d. Eingeladen zum Fest des Glaubens 

 

3) Unser Gebet: 

Wo ich gehe, wo ich stehe 

Bist du Gott, gewiss bei mir. 

Wenn ich Dich auch niemals sehe 

Weiß ich dennoch, Du bist hier. Amen.  

 

4) Übung:  

Miteinander kuscheln ist schön, miteinander kuscheln tut gut. Mit wem wollt ihr jetzt 

einen Moment kuscheln? Macht es einfach! Gibt es einen Kuschelplatz im Zimmer, in dem 

ihr euch befindet? Wenn ja, dann setzt euch dorthin. Braucht ihr eine Kuscheldecke oder 

ein Kuschelkissen, oder Kuscheltier? Dann holt es, setzt euch gemütlich hin und hört, was 

Jesus euch heute sagen will 
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5) Jetzt könnt Ihr die Frohe Botschaft von Jesus lesen/vorlesen: (nach Mt, 11,28-30) 

Jesus sagte zu den Menschen: 

Ihr Menschen habt viele Sorgen. 

Und viel Angst. 

Und viel Unruhe. 

Und viel Stress. 

Kommt alle zu mir. 

Ich will euch helfen. 

Ich will euch trösten. 

Bei mir könnt ihr euch ausruhen. 

Ich bin in meinem Herzen selber ganz ruhig. 

Und gütig. 

Und bescheiden. 

Und einfach. 

Das könnt ihr bei mir spüren. 

Bei mir könnt ihr Ruhe finden. 

Bei mir könnt ihr still werden. 

Bei mir könnt ihr froh werden. 

Ich mache keinen Stress. 

© evangelium-in-leichter-sprache.de 

 

6) Zum Nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen: 

Nehmt die Steine und einen Filzstift. Überlegt Euch, das Euch manchmal bedrückt, Euch 

Sorgen macht und/oder Angst macht. Schreibt oder malt das auf den Stein. Alternativ 

findet Ihr im Anhang auch eine Vorlage für Steine aus Papier.  

 Wir haben Angst vor … 

 Wir sorgen uns, weil … 

 Wir haben Stress, wegen … 

 Es geht uns nicht gut weil … 

 

7) Fürbitten  

Zu den Fürbitten dürft ihr erzählen/vorlesen, was ihr auf euren Stein geschrieben habt. 

Anschließend legt Euren Stein zur Kerze. Wir antworten immer: Jesus, tröste uns 

Jesus, du bist da, wenn wir dich brauchen. Wir kommen zu dir mit unseren Bitten: 

Jesus, du sagst, dass wir bei dir ausruhen können und wieder Freude finden. Danke dafür. 

Amen. 

8) Anschließend betet das Vater unser 

9) Als Abschluss bittet Gott um seinen Segen:  

 Gott halte uns in seinen Händen und trage uns. 

 Gott halte uns an der Hand und begleite uns. 

 Gott halte seine Hände über uns und segne uns. 

 So segne und behüte uns der wie Vater und Mutter liebende Gott,  
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der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

10) Singt zum Abschluss ein Lied z.B.  

a. Halte zu mir guter Gott 

b. Von allen Seiten umgibst Du mich 

11) Gestaltet schöne Blumen aus bunten Papier (s. Anlage) Schreibt darauf z.B.:  

 Bei mir könnt ihr Ruhe finden. 

 Bei mir könnt ihr still werden. 

 Bei mir könnt ihr froh werden. 

Hängt die Blumen an wichtigen Stellen in Eurer Wohnung auf. So erinnern sie Euch, dass 

Jesus für Euch da ist! 

 

Gerne könnt Ihr uns schreiben, Fotos schicken oder wenn Ihr Fragen habt: 

ursula.renner@drs.de  

Wir sind und bleiben miteinander verbunden!! 

 

Viele Grüße  

Ursula Renner,      Laura Kick, 

Gemeindereferentin     Pastoralassistentin  

 

Ausmalbild:  

https://www.erzbistum-
koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmal
bilder/A_14.pdf

 

mailto:ursula.renner@drs.de
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_14.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_14.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_14.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_14.pdf


4 
 

Vorlage Steine 
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Vorlage 1 Blumen 
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Vorlage 2 Blumen 

 

 


