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Liebe Kinder, liebe Familien, 

 

uns erreichte der Wunsch, ein Angebot zu „Jesus in Bewegung“ aus 

unserem Familienzentrum i.V. für Sie als Familie Zuhause zu feiern. 

 

Im Folgenden haben wir einmal den Ablauf zusammengestellt, den 

Sie ganz einfach Zuhause mit Ihren Kindern durchführen können.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie bitte Alle gesund und wir 

freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

 

 

Foto: Clipart 
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Für unseren heutigen Wortgottesdienst brauchen wir einen lachenden Smiley und einen 

traurigen Smiley. Ihr könnt sie ausdrucken oder selber malen und ausschneiden. Wenn ihr 

das noch nicht alleine schafft, dann helfen euch bestimmt eure Eltern oder Geschwister 

dabei. 

1.       Anzünden der Jesuskerze 

 
                                                                                                                        (Foto: Kath. Kita St. Marien Wickede (Ruhr)) 

(Diese Osterkerze/Jesuskerze zünden wir bei jedem Morgenkreis und Gottesdienst an, damit sind wir 

mit Jesus verbunden. Vielleicht habt auch Ihr Zuhause eine Osterkerze stehen, die ihr gemeinsam mit 

Mama und Papa anzünden könnt.) 

 

2. Wir beginnen mit dem Kinderkreuzzeichen: 
An Gott denken, 

mit Gott sprechen, 

Gott fühlen 

und Gott lieb haben. 

Amen. 

 
3. Wir singen das Lied: Einfach spitze, das Du da bist… 

Einfach spitze, dass Du da bist, (Daumen hoch zeigen) 

Einfach spitze, dass Du da bist, 

Einfach spitze, Komm` wir loben Gott den Herrn! 

Einfach spitze, lass uns klatschen… 

Einfach spitze, lass uns stampfen… 

Einfach spitze, lass uns hüpfen… 
(Text: Simone Sommerland) 

4. Einführung 

Leider können wir in diesem Jahr durch Corona die Karnevalszeit nicht so ausgiebig feiern 

wie wir es gewöhnt sind. Wir möchten euch aber trotzdem einladen mit zu machen, sich 

verkleiden und zu freuen. 

Wir fangen an… 
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   Ich freue mich, wenn ich lachende Kinder sehe.  

   Ich bin traurig, weil ich keinen zum Spielen habe. 

Wir haben noch ein paar Beispiele (Sätze) für euch, versucht einfach die entsprechenden 

Smileys dazu zu ordnen.   

- „Geh weg, Du bist nicht mein Freund!“ 

- „Max hat gesagt, dass er mein Freund ist!“ 

- „Ich habe Bauchschmerzen, mir geht’s nicht gut.“ 

- „Heute treffe ich mich mit Luisa und wir spielen zusammen.“ 

Jetzt könnt ihr euch mit euren Eltern oder Geschwister überlegen was euch fröhlich oder 

traurig macht und eure Smileys einsetzen. 

5. Kindergebet 

Manchmal liegt es an uns, ob wir viel lachen oder weinen. Jesus möchte, dass wir oft lachen 

und fröhlich sind. Das fällt uns leichter wenn wir nicht streiten und uns gegenseitig helfen. 

Ich lade euch ein, mit Mama oder Papa zusammen zu beten. Wiederholt einfach die Sätze. 

Jesus, Du bist unser Freund. 

Du willst, dass wir viel lachen und gesund sind. 

In der kommenden Karnevalszeit (trotz Corona) werden wir lustig und ausgelassen sein. 

Wir möchten anderen Menschen von unserer Freude etwas mitgeben. 

Dann wird die Zeit für alle schöner. Amen 

 

6. Wir singen das Kinder-Mut-mach-Lied:  

Refrain:  

La-la-la-la-la. La-la-la-la-la.  

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la la,  

la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la.  

1. Wenn einer sagt, „Ich mag Dich Du, ich find dich ehrlich gut“,  

dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. 

Refrain:  

2. Wenn einer sagt, „Ich brauch Dich du, ich schaff es nicht allein“,  

dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein. 

Refrain:  

3. Wenn einer sagt, „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“,  

dann werd ich rot, weil ich mich freu, zusammen sind wir was. 

Refrain:  

4. Gott sagt zu dir, „Ich hab dich lieb. Ich wär so gern dein Freund!  

Und das was du allein nicht schaffst, dann schaffen wir vereint.“ 

Refrain:  
(Text und Melodie: Andreas Ebert) 

 

7. Wir sprechen gemeinsam das Vater Unser 
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                                       8. Wir sprechen unser Schluss-Gebet: 

Jesus, danke, dass wir feiern können, es macht uns schon ein bisschen traurig, weil wir uns 

vielleicht nicht alle zusammen sehen werden. Danke für die Faschingszeit, wo wir uns 

verkleiden und Quatsch machen können. Schenke uns viele fröhliche Momente. Lass uns 

spüren, dass wir in deiner Nähe wirklich glücklich und fröhlich sein können. Amen 
 

                9.     Zum Abschluss singen wir das Lied: Halte zu mir guter Gott… 
Text: Rolf Krenzer, Musik: Ludger Edelkötter 

 
           1.Halte zu mir guter Gott,  

 heut den ganzen Tag. 
 Halt` die Hände über mich,  
 was auch kommen mag. 
 Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
 Halt` die Hände über mich was auch kommen mag. 

 
           2.Du bist jeder Zeit bei mir. 

 Wo ich geh und steh` 
 Spür ich, wenn ich leise bin, 
 dich in meiner Näh. 
 Halte zu mir guter Gott, heut` den ganzen Tag.  

              Halt` die Hände über mich was auch kommen mag. 
      
           3.Gibt es Ärger oder Streit  

 und noch mehr Verdruss, 
weiß ich doch, Du bist nicht weit 
wenn ich weinen muss. 
Halte zu mir guter Gott, heut` den ganzen Tag. 
Halt` die Hände über mich was auch kommen mag. 

 
          4.Meine Freude, meinen Dank, 

alles sag ich dir. 
Du hältst zu mir, guter Gott, 
Spür ich tief in mir. 
Halte zu mir guter Gott, heut` den ganzen Tag. 
Halt` die Hände über mich was auch kommen mag. 




