
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus 
 
26.05.2019 
 
Johannes 14, 23-29: Gott ist immer bei uns 
 
Gestaltet von: Christina Müller-Gayg, Simon Langara, Stefan Maier 

 Dauer 
(ca.) 

Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“  
2‘ Christina 

Kreuzzeichen & Begrüßung 

Aktivität/ Einführung ins Thema: 

Spiel „Tabu/Montagsmaler/Pantomime“: Ein Kind (oder eine Kleingruppe) 
bekommt ein Bild / Text von einem vorbereiteten christlichen „Symbol“ (z.B. 
(Weg-) Kreuz, Kerze, Weihwasser/-rauch, Kirche, Kirchturm, Brot, Fisch, Bibel, 
Adventskranz, Engel,  Bischofstab, „Heiligenschein“) gezeigt und sollen diese 
(in Gruppen) den anderen Kindern entweder pantomimisch, zeichnerisch 
oder mit Worten erklären. Die anderen müssen erraten was erklärt wird. 
Wenn das entsprechende erraten wurde, wird es offen hingelegt. Dann 
kommt ein anderes Kind dran… 
 

 

 

 

7‘ 

 

 

 

Stefan 

Frage an die Kinder am Ende der Spielrunde: Kennt Ihr noch weitere 
Symbole? Warum haben wir solche Symbole, was verbindet Ihr damit? 
→ Damit wir uns leichter daran erinnern, dass Gott immer bei uns ist und uns 
liebt. 
 
Frage an die Kinder: Was hilft es uns im Alltag helfen, wenn wir uns 
klarmachen, dass Gott bei uns ist? 
→ Wir können mit Gott reden (beten). Wir haben das Gefühl nicht alleine zu 
sein. Jemand stärkt uns den Rücken. Es kann uns beruhigen (es gibt uns 
inneren Frieden). 
 
Gott ist selbst bei den Menschen, die Gott gar nicht wahrnehmen. 
 

 

3‘ 

 

 

4‘ 

 

Christina 

 

 

Stefan 

 

Zwischenlied: Kindergesangbuch 125: Herr, gib uns Deinen Frieden 

 

1-2‘ Christina 

Evangelium / Bibeltext 

Vorlesen Bibelstelle in leichter Sprache. 
2‘ Stefan 

Gebet / Fürbitten 

So wie wir uns hier an deine Gegenwart erinnern, so bitten wir:  

1) Lass die Menschen spüren, dass Du bei ihnen bist – auch wenn sie 
dich nicht kennen. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

2) Lass alle Menschen Deine Symbole wahrnehmen und daraus Kraft 
schöpfen. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 

 

 

 

2‘ 

 

 

 

 

Kinder / 
(Stefan) 



3) Lass die Menschen die sich einsam fühlen, spüren dass Du sie liebst 
und in ihren Herzen bist. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

4) Lass Menschen mit Problemen und Sorgen spüren, dass sie auf dich 
vertrauen können. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

5) Gibt den Menschen die Angst haben Ruhe und Deinen Frieden.  
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

Abschlusslied:  

Lied Kindergesangbuch 134: Gib uns Frieden jeden Tag 

 

1-2‘ 

 

Christina 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

 

2‘ 

 

alle 

 

 

Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:  Tuch, Kerze, Symbole Kreuz (Bild) 

 

 

Materialbedarf  Wer kümmert 
sich? 

Flipchart 

Malstifte 

Symbole auf Papier (zum Raten für das Spiel) 

 Stefan 

 

Kreuz, Bibel, Kerze, Kirche (Bild), Engel, Pfarrer, Gesangbuch, Weihwasser, 
Weihrauch, Himmel (Bild oder blaues Tuch), Herz (KiWoGo-Raum) 

 

 Stefan 

 

Gitarre 

 

 Christina 

 

 



Johannes 14,23-29 in einfacher Sprache: 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 

Ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. 

Deshalb sage ich euch noch einige wichtige Sachen: 

Viele Menschen haben mich lieb. 

Diese Menschen hören auf das, was ich erzähle. 

Gott selber hat diese Menschen auch lieb. 

Gott und ich werden immer bei diesen Menschen sein. 

Andere Menschen haben mich nicht lieb. 

Diese Menschen wollen nichts von mir hören. 

Obwohl ich alles Gute von Gott erzähle. 

Ich habe euch schon viel von Gott erzählt. 

Vieles ist schwer zu verstehen. 

Einiges vergesst ihr wieder. 

Darum sendet Gott den Heiligen Geist zu euch. 

Der Heilige Geist hilft euch zu verstehen, 

was ich von Gott erzählt habe. 

Der Heilige Geist erinnert euch an alles, 

was ich von Gott erzählt habe. 

Dann habt ihr Frieden in eurem Herzen. 

Ihr könnt in eurem Herzen immer beruhigt sein. 

Weil ich immer in eurem Herzen bleiben werde. 

Auch wenn ich sterbe. 

Und wenn ich zu Gott zurück gehe: 

Ich bleibe immer bei euch. 



Gebet / Fürbitten 

So wie wir uns hier an deine Gegenwart erinnern, so bitten wir:  

1) Lass die Menschen spüren, dass Du bei ihnen bist – auch wenn sie dich 
nicht kennen. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

2) Lass alle Menschen Deine Symbole wahrnehmen und daraus Kraft 
schöpfen. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

3) Lass die Menschen die sich einsam fühlen, spüren dass Du sie liebst und in 
ihren Herzen bist. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4) Lass Menschen mit Problemen und Sorgen spüren, dass sie auf dich 
vertrauen können. 
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

5) Gibt den Menschen die Angst haben Ruhe und Deinen Frieden.  
- Wir bitten dich, erhöre uns. 

  



Wegkreuz  

 

 

 

Bibel  

 

 

 

Weihrauch   

 
 

 

Weihwasser      



Osterkerze     

 
 

 

 

 

 

 

Eucharistie  

/ Brotbrechen    

 

 

 

 

Fisch  

 

 

 

Kelch  
 


