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 Dauer 
(ca.) 

Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“   

2‘ 

 

Christina 
Kreuzzeichen & Begrüßung 

Einführung: 

Frage: Was war diese Woche schön und was war weniger gut für Euch? Malt 
dazu ein Bild was Euch diese Woche geärgert oder bedrückt hat und was für 
Euch besonders schön hat. 

Aktivität: 

Kinder Malen Bilder. Wir betrachten die Bilder. Jeder kann zu seinem Bild 
etwas sagen wenn er möchte. Einige Bilder zeigen vielleicht schöne Dinge, 
einige vielleicht die nicht so schön sind. Frage: Wie können wir denn da dran 
was ändern?  

Zwischenlied: 

Kindergesangbuch Nr. 109: In Deinem Arm geht es mir gut 

Besprechung: 

Wenn wir auf Gott vertrauen wird uns geholfen. Manchmal zeigt sich Gott 
durch andere Menschen in dem sie von ihrem Glück abgeben. Wir legen die 
schönen Bilder zu den traurigen legen um den anderen zu trösten. 
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Simon 

Evangelium / Bibeltext 

Gekürztes Evangeliumstext Lk 6, 17-18a, 20-26 in leichter Sprache 
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Stefan 

Gebet / Fürbitten 

Jesus, du bist Gottes Sohn und uns Menschen so nahe. So bitten wir dich: 

Wir bitten für alle Menschen, die es gerade schwer im Leben haben und traurig 
sind. Lass ihnen Menschen begegnen, die sie trösten und ihnen helfen die 
Lasten zu tragen. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 

Wir bitten für die, die gehänselt und ausgelacht werden. Schenke Ihnen 
Freunde an Ihrer Seite, die ihnen den Rücken stärken. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 

Lass den Menschen die Unrecht erfahren müssen, Frieden und Gerechtigkeit 
erleben. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 

Lass Menschen, denen es schlecht geht durch Gottes Nähe und liebevolle 
Menschen wieder froh werden. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 
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Christina 



Abschlusslied:  

Kindergesangbuch Nr. 146: Gottes Liebe ist so wunderbar  
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Simon 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

- Decke 

- Bilder  

- Kerze 

- Bibel 

 

 

 

 

 

Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

Malstifte → Fr. Sperber 

DIN A4 halbiert in Farbe 
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 Jesus, du bist Gottes Sohn und uns Menschen so nahe. So bitten wir dich: 

 

Wir bitten für alle Menschen, die es gerade schwer im Leben haben und traurig 
sind. Lass ihnen Menschen begegnen, die sie trösten und ihnen helfen die 
Lasten zu tragen. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 

 

 

Wir bitten für die, die gehänselt und ausgelacht werden. Schenke Ihnen Freunde 
an Ihrer Seite, die ihnen den Rücken stärken. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 

 

 

Lass den Menschen, die Unrecht erfahren müssen, Frieden und Gerechtigkeit 
erleben. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 

 

 

Lass Menschen, denen es schlecht geht durch Gottes Nähe und liebevolle 
Menschen wieder froh werden. 

- Wir bitten Dich erhöre uns 



Jesus sagt den Freunden, was selig ist. 
 
Viele Menschen kamen zu Jesus und alle wollten ihm zuhören. 
Jesus wollte seinen Freunden etwas Besonderes erklären. Er wollte erklären, 
welche Menschen sich besonders freuen können, weil Gott sie besonders glücklich 
machen will. 
 
Jesus sagte: 
Die Menschen, die Gott besonders glücklich macht, sind selig. 
 
Zum Beispiel: 
Wenn ihr arm seid, seid ihr selig. 
Weil euch alles gehört, was Gott gehört. 
 
Wenn ihr Hunger habt, seid ihr selig. 
Weil Gott selber euch satt machen will. 
 
Wenn ihr weint oder traurig seid, seid ihr selig. 
Weil Gott euch selber trösten will. 
Dann könnt ihr wieder lachen. 
 
Viele Leute machen sich über euch lustig oder schimpfen über euch. 
Sie erzählen Lügengeschichten über euch und wollen mit euch nichts zu tun haben, 
weil ihr an Gott glaubt. 
Freut euch darüber. Ihr seid selig, weil Gott euch selber eine große Freude 
schenken will. 
 
Jesus sagte seinen Freunden auch, was schlimm ist. Er sagte: 
Wehe, es ist schlimm für die reichen Leute, weil sie schon alles haben. 
Sie können sich nichts mehr wünschen und nichts Schönes mehr bekommen, weil 
sie schon alles haben. 
Wehe, es ist schlimm, wenn reiche Leute satt sind und den hungrigen Leuten nichts 
zu essen abgeben. Eines Tages werden die reichen Leute selber hungern. 
 
Wehe, es ist schlimm, wenn Leute nicht merken, dass andere Leute traurig sind. 
Eines Tages sind diese Leute selber traurig sein und weinen. 
 
Jesus sagte zu seinen Freunden: 
Es ist nicht wichtig, dass ihr berühmt seid und dass die anderen Menschen euch 
zujubeln oder euch toll finden. 
Es ist nur wichtig, dass Gott euch lieb hat und dass er euch gut findet. 
Gott kann in euer Herz sehen. 
 
Das Wichtigste ist, dass ihr ein gutes Herz habt. 


