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KINDERGOTTESDIENST@HOME 

Jesus und die Kinder 
 

 

Kindergebet 

Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du lieber Gott bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, 

weiß ich dennoch: Du bist hier.  Amen 

 

Lied (Von Daniel Kallauch):  

Gott mag Kinder, große und kleine, 

dicke, dünne, kurze oder lange Beine, 

rotes, blondes, schwarzes Haar. 

Gott mag Kinder, das ist wunderbar. 

1. Gott macht keinen Unterschied 

zwischen den Menschen, die er liebt. 

Gott liebt alle, das ist klar! 

Auch uns Kinder, das ist wahr! 

2. Gott hat alles in der Hand, 

jedermann, in jedem Land. 

Gott schützt alle, das ist klar! 

Auch uns Kinder, das ist wahr! 

3. Gott hat einen guten Weg 

für jeden Menschen, der ihn geht. 

Gott führt alle, das ist klar! 

Auch uns Kinder, das ist wahr! 

  

Dieses Lied kannst du auch bei Youtube anhören  

https://www.youtube.com/watch?v=yhKO2UnT16A 

 

Geschichte: Jesus segnet die Kinder (Markus 10,13-16) 

Heute haben wir für euch eine Geschichte in Reimform. Auf der linken Seite in der 

Tabelle findet ihr die Geschichte, auf der rechten Seite einen Vorschlag für 

Bewegungen zum Mitmachen. Ihr könnt aus der Geschichte aber auch ein 

Mitmachrätsel machen: einer von euch liest zwei Zeilen der Geschichte vor. Das letzte 

Wort (das Reimwort) lasst ihr aus, das dürfen die anderen raten… Wenn ihr das ein 

paarmal gemacht hat, klappt es bestimmt auch andersrum: Eine oder einer von euch 

macht die Bewegungen vor und die anderen sagen den Text dazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=yhKO2UnT16A
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Jesus geht mit seinen Freunden in eine 

Stadt, 

Gehbewegung 

die einen großen Marktplatz hat. einen großen Kreis mit der Hand zeigen 

Viele Menschen sieht man gehen, Gehbewegung und Hand wie eine 

Schirmkappe über die Augen halten 

viele Menschen wollen Jesus sehen. Hände zur Brille formen und vor die 

Augen halten 

Jesus gibt den Menschen Kraft und Mut. die Arme in „Kraftprotzpose“ halten 

Sie spüren, das ist wichtig und tut gut. Arme über der Brust kreuzen 

Mütter, Väter und Kinder sieht man gehen, Gehbewegung 

auch sie wollen Jesus sehen. Hände zur Brille formen und vor die 

Augen halten 

Sie hoffen, er gibt Kraft und Mut. die Arme in „Kraftprotzpose“ halten 

Und sie spüren, das tut gut. Arme über der Brust kreuzen 

Doch die Freunde von Jesus sind empört Hände in die Hüften und empört gucken 

und sagen zu den Kindern laut: „Geht weg, 

ihr stört! 

mit den Händen „Geh weg”-Bewegung 

Geht weg! Habt ihr nicht gehört?“ mit den Händen „Geh weg”-Bewegung 

Die Kinder kriegen Angst und einen 

Schreck. 

Arme vor der Brust kreuzen, 

zusammenzucken 

Sie haben Angst und wollen ganz schnell 

weg. 

Arme vor der Brust kreuzen, 

zusammenzucken und schnelle 

Laufbewegung 

Da spricht Jesus: „Nein, bleibt hier! mit den Armen heranwinken 

Kommt alle her zu mir! mit den Armen heranwinken 

Ich habe alle Kinder lieb und geb euch 

meinen Segen, 

auf alle Kinder zeigen, sich selbst in den 

Arm nehmen und ein Dach über dem 

Kopf zeigen 

der soll euch behüten auf allen euren 

Wegen! 

weiterhin Dach über dem Kopf halten 

Das gibt Euch Kraft und Mut.“ alle fassen sich an 

Und wir spüren, das tut richtig gut! weiterhin anfassen 

(Gerta Hoffrichter auf www.rpi-loccum.de) 
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Bastelidee:  

Gott liebt die Kinder. Jedes einzelne. Du bist ganz anders 

als dein Bruder, deine Schwester, deine Freunde, deine 

Nachbarin, dein Cousin… Doch jedes einzelne Kind ist 

Gott unglaublich wichtig! 

Deshalb basteln wir heute ein Herz. Das geht so: 

Nimm ein Stück dünnen Draht und fädele bunte Perlen 

darauf. Die beiden Enden verzwirbelst du miteinander und 

wickelst sie um einen schönen Stein. Noch schöner sieht es 

aus, wenn die Perlen nicht gleich groß sind (denn auch Kinder 

sind nicht alle gleich groß). Vielleicht machst du aus bunter 

Knete deine eigenen Perlen? 

 

Viele Kinder 

In der Schule haben manche von euch diese Woche eine „Menschenkinder-

Kette“ gebastelt. Vielleicht wird sie ja heute noch ein bisschen länger? 

Das geht so: Falte ein Blatt im Zickzack, so wie eine Zieharmonika und 

lege das zusammengefaltete Blatt vor dich hin. Dann malst du ein Kind auf 

und schneidest alle Lagen zusammen aus. Achte dabei darauf, dass die 

Kette an Händen und 

Füßen zusammenbleibt. 

Dann kannst du die Kinder noch 

unterschiedlich anmalen.  

 

 

Ein schönes Ausmalbild zur Geschichte findest du hier 

https://www.erzbistum-

koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/a

usmalbilder_und_textseiten/lesejahr_b/27_so.html 

 

Und jetzt bist du dran: Rezept Kinder-Kinder 

Heute gibt es keinen Vorschlag von uns, denn es ist Kinder-Tag. Überlegt euch, was ihr 

gerne esst, bereitet es mit euern Eltern zu (vielleicht könnt ihr es auch selbst 

schon?), macht ein Foto davon und schickte es uns (Mail an: 

sabrina.hartlieb@kbz.ekiba.de), wir veröffentlichen es gerne auf unser Homepage.  

 

Herzliche Grüße, bleibt behütet 

das Kindergottesdienst@Home-Team 

mailto:sabrina.hartlieb@kbz.ekiba.de

