
Vorbereitungen
•  Sie benötigen ein grünes, ein braunes und ein blaues Tuch (evtl. Servietten), 

Smilies, Schale mit Erde – in ein braunes Tuch eingeschlagen, Weizenkörner 
oder Blumensamen, Papierboot, Steine, Dornen, evtl. Ähren oder Blumen, 
evtl. Papierfähnchen und Stifte.

•  Überlegen Sie (gemeinsam), wo Sie den Gottesdienst feiern wollen.  
Am Esstisch, in einem Sitzkreis am Boden, im Wohnzimmer…?

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem grünen Tuch, 
der Jesuskerze darauf und einer Kinderbibel neben dem Tuch. 

•  Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  
kombinieren.

Lied
  Einfach spitze, dass du da bist… oder  

GL 706 Wo zwei oder drei

Kerze entzünden, Kreuzzeichen
   Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.  

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. (gemeinsam wiederholen) 
In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Erde entdecken und bedenken
     das braune Paket in die Mitte stellen
 Die Farbe braun erinnert uns an etwas!
    Erde…
  Wir können nachschauen, was im brauen Tuch 

versteckt ist. Ich blinzle jemandem zu, der darf eine 
Ecke aufschlagen und dem Nächsten zublinzeln.

     nacheinander die Ecken des Tuches  
aufschlagen bis die Schale mit Erde zum 
Vorschein kommt

  Erde! Auf der Erde leben wir. Auf der Erde stehen 
und gehen wir.  
Von der Erde leben wir! Die Erde ist so!

   mit den Händen eine Schale machen
  Die Erde ist offen. Sie sagt: Leg etwas in mich 

hinein!  
Ich lege dir etwas in deine offene Handschale hinein.

    Weizenkörner oder Blumensamen in die Hände legen
 Samen in deiner Hand. Der Samen ist für die Erde.  
    die Samenkörner in die Erde drücken
Wenn der Same in die Erde fällt, …
    … ruht er, keimt er, fängt er an zu reifen, wächst etwas heraus,  

wird eine Blume oder Pflanze aus ihm…
  Wir wollen unsere Hände zur Schale machen und mit offenen Händen  

Jesus begrüßen:

Kyrie und Gebet 
 1.  Guter Jesus, du bist bei uns und hast uns lieb.  

Herr, erbarme dich. – A: Herr, erbarme dich.
 2.  Guter Jesus, du sagst uns gute Worte.  

Christus, erbarme dich. – A: Christus, erbarme dich.
 3.  Guter Jesus, deine Worte machen froh.  

Herr, erbarme dich. – A: Herr, erbarme dich.

  Gott, unser Vater!  
Wir und alle, die jetzt Gottesdienst feiern, lassen uns von Jesus rufen.  
Hilf, dass wir uns öffnen für sein Wort, damit wir es verstehen können.  
Amen. 
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Hinführung zum Evangelium
  Jesus ist unterwegs am See Gennesaret.
    blaues Tuch als See formen
      Jesuskerze im Kreis herum geben, dann 

auf das grüne Tuch stellen, dabei Lied: 
Eines Tages kam einer mit einem großen 
Herzen voller Wärme, mit einem Herzen 
voller Leben, mit einem Herzen voller 
Liebe.

  Viele Menschen folgen Jesus. Sie wollen 
sehen, was er tut und hören, was er sagt. 

    Smilies auf das grüne Tuch
 Es werden immer mehr Menschen. 
    weitere Smilies
  Da steigt Jesus in ein Boot und fährt ein Stückchen auf den See hinaus. 

Jesus weiß: Wenn er dort spricht, trägt das Wasser seine Worte zu den 
Menschen, so dass sie ihn gut verstehen können.

    Papierboot, Jesuskerze dazu
  Wir hören, was Jesus den Menschen sagt. Wir geben die Bibel einmal im 

Kreis herum. In seinem Wort kommt Jesus zu uns! Weil wir uns so freuen, 
singen wir das Halleluja-Lied.  Bibel herumgeben

 Dabei Lied:  Jesus hat die Menschen gern, Halleluja. Jesus hat die  
Menschen gern, Halleluja. 

   Evangelium

 Kinderbibel in die Hand nehmen.
  Jesus sagt: Passt gut auf!  

Ich erzähle euch eine Geschichte.

  Ein Sämann sät Samen auf das Feld. 
Ein Teil des Samens fällt auf den Weg.  
Ein Teil fällt auf steinigen Boden.  
Ein Teil fällt in die Dornen.  
Ein Teil fällt auf den guten Boden. 
Dieser Teil bringt gute Frucht.

 Bibel zur Mitte legen

Guter Boden
 Du hast gehört, wohin der Samen fällt!
    Weg, Steine, Dornen,  guter Boden
     jeweils auf das braune Tuch legen und Samen dazu
  Was wohl mit dem Samen passiert,  

wenn er auf den Weg fällt?
     Da kann nichts wachsen… Jesus sagt sogar: Da kommen die Vögel und 

fressen den Samen.



 Wenn der Samen auf die Steine fällt, …
     dann kommt er nicht tief in die Erde,  

bekommt keine Wurzeln, die Pflanze hat keinen Halt…
 Wenn der Samen in die Dornen fällt, dann…
     nehmen die Dornen ihm alle Kraft, alles  

Wasser… weg, er kann nicht gut wachsen
  Was wohl mit dem Samen passiert, wenn er  

auf den guten Boden fällt?
     er kann reifen und wachsen, die Pflanze wird 

groß. Der Weizen bildet eine Ähre aus, darin 
sind die Weizenkörner, er bringt Frucht. Die 
Blume bekommt eine Blüte.

    evtl. Weizenähren oder Blumen dazu legen

Jesus der Sämann 
  Die Menschen fragen Jesus: Warum erzählst du uns das? Wir wissen doch, 

welchen Boden der Samen braucht, damit etwas wachsen kann. 
Da sagt Jesus: Ich bin wie der Sämann. Ich säe die Worte, die ich zu euch 
sage. Ihr sollt wie der gute Boden sein. Ihr sollt mein Wort hören, es verstehen 
und dadurch froh werden.

Worte Jesu, die froh machen
  Welche Worte oder Sätze von Jesus machen uns froh? Wir können sie auf 

die Fähnchen schreiben und in die Erde stecken.
     z.B. Fürchte dich nicht! … Ich bin dein Freund! … Ich liebe dich! …  

Ich muss in deinem Haus bleiben! … Hab keine Angst! ... Ich bin das Licht  
der Welt! … Ich bin bei euch alle Tage!...

Vater unser
  Jesus hat uns Worte geschenkt, mit denen wir zu Gott, unserem Vater im 

Himmel, beten und ihn um alles bitten können: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott, schenke uns offene Ohren für dein Wort und offene Herzen, 

dass wir es verstehen. Lass uns guter Boden sein. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 

  Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und  
der Heilige Geist. Amen.

Lied  
  Gott, dein guter Segen   oder 

GL 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

  Ihr könnt in den nächsten Wochen  
den Samen gießen, einen schönen Platz  
dafür suchen und beobachten,  
was wächst.


