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 Dauer 
(ca.) 

Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“   Steffi 

Kreuzzeichen& Begrüßung    

Aktivität/ Einführung ins Thema  

Ein Geschenk steht in der Mitte. Wir wecken Neugier bei den Kindern. 

Wer von Euch ist schon mal beschenkt worden? 

Wie war das, als ihr beschenkt wurden seid. Wer kann etwas von sich erzählen. 

Gott beschenkt uns auch und bringt viel Freude in unsere Häuser.  

 

Legearbeit in Zweiergruppen: Wir legen mit Tüchern Häuser und schmücken 

diese aus.  

Wenn alle fertig werden, gehen wir alle im Kreis herum. 

Wer möchte etwas zu seinem Haus erzählen. Was habt ihr denn so in Eure 

Häuser „gepackt“? 

 Steffi/Elke 

 

Wie singen im Stehen: „Gottes Liebe ist so wunderbar!“ 
 Christina mit 

Gitarre 

 

Evangelium / Bibeltext in leichter Sprache  

Wir lesen mit den Kindern zusammen das Evangelium in leichter Sprache und 
besprechen den Text in Bezug auf unsere Legearbeit. Hinweis auf die 12 
Aposteln. 

Halleluja: Wir lassen die Bibel herumgehen und singen dazu Hallejula. 

 Stefan 

 

 

Christina 

Gebet / Fürbitten 

Gott, du bist uns nahe, so wie du auch Deine zwölf  Jünger in unsere Häuser 
geschickt hast. So bitten wir dich: 

Schenke allein Einsamen und traurigen Menschen Deine Liebe und Zuversicht. 

Wir antworten: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

Wir beten für alle Kranken, dass Du sie mit Deiner Stärke erfüllst. 

Wir antworten: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

Wir bitten für alle Kinder, dass sie merken, wenn Du da bist und sie unterstützt. 

Wir antworten: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

 Kinder lesen vor 

 

Abschlusslied:  

GL 875/ KGB 147: „Du bist da, wo Menschen leben!“ 

 

  

alle 



Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

3 Tücher für ein Haus und ein paar Steine 

Kerze 

Bibel 

 

 

 

 

 

Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

Schatztruhe mit roter Schleife und Süßigkeiten gefüllt 

Text für Fürbitten, Streichhölzer 

 Elke 

Stefan 

 

Gitarre 

  

Christina 

 

Musikinstrumente 

  

alle 

 



Jesus schickt die Freunde los, damit sie von Gott erzählen 
Markus 6 / 7-10, 12-13 

Jesus erzählte überall von Gott. Immer mehr Menschen wollten etwas 

von Gott hören.  

Er konnte das Erzählen nicht mehr allein schaffen. Weil so viele 

Menschen kamen, schickte er die Freunde los, damit sie von Gott 

erzählen. Die wichtigsten Freunde waren 12 Männer.  Sie sollten Jesus 

helfen. 

Er sagte zu den 12 Freunden: 

Ihr sollt mir helfen. Immer 2 von euch sollen zusammenbleiben und 

zusammen zu den Menschen gehen. Ihr sollt von Gott erzählen und die 

Menschen gesund und froh machen. Gott gibt euch die Kraft dafür. 

Jesus sagte: 

Ihr braucht kein Gepäck mitschleppen, kein Essen und kein Geld. Ihr 

könnt bei den Häusern anklopfen und fragen, ob ihr etwas zu essen 

bekommt und ob ihr übernachten dürft. 

Vielleicht sagen die Leute Ja.  

Dann könnt ihr in dem Haus bleiben und von Gott erzählen, bis ihr mit 

dem Erzählen fertig seid. 

Die 12 Freunde machten alles genauso, wie Jesus gesagt hat. Immer 2 

Freunde gingen zusammen. Sie erzählten überall von Gott, machten 

viele Kranke gesund und die Menschen wurden froh. 



 

 

Gott, du bist uns nahe, so wie du auch Deine zwölf Jünger in 
unsere Häuser geschickt hast. So bitten wir dich: 

 

 

 

1) Schenke allein Einsamen und traurigen Menschen Deine 
Liebe und Zuversicht. 

 

 

 

2) Wir beten für alle Kranken, dass Du sie mit Deiner Stärke 
erfüllst. 

 

 

 

3)Wir bitten für alle Kinder, dass sie merken, wenn Du da bist 
und sie unterstützt. 
 


