
 
Vorbereitungen
•  Sie benötigen ein blaues Tuch, eine (Jesus-)Kerze, Smilies, Glitzerketten, 

eine Kinderbibel, evtl. eine Schale mit Weihwasser und die Taufkerzen der 
Teilnehmenden oder je eine kleine Kerze pro Person.

•   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 dem blauen Tuch, 
der Jesuskerze darauf und einer Kinderbibel neben dem Tuch. 

•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  
kombinieren.

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.

Lied  
 GL 238, 1 O du fröhliche

Die Weihnachtszeit geht zu Ende
  Das Lied „O du fröhliche“ singen wir heute zum letzten Mal.  

Die Weihnachtszeit endet heute. (Evtl.: Bald bauen wir die Krippe wieder ab. 
Evtl.: Heute leuchtet der Christbaum zum letzten Mal.)

  Wir können zurückschauen auf die vergangene Zeit. Da war der Advent  
mit den vier Sonntagen und dem Adventskranz, dann Heilig Abend, die 
Weihnachtsfeiertage und die heiligen drei Könige…

  Was war schön? Worüber haben wir uns gefreut?
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  Wir überlegen kurz. Dann darf jede/r 
etwas sagen und dazu einen Smilie  
an den Rand des Tuches legen.

    Smilies

  Wir geben uns die Hände.  
So verbunden beten wir: 

Gebet
  Guter Gott, die Weihnachtszeit geht  

zu Ende. Danke, dass du uns Jesus 
geschenkt hast. Danke für die Liebe, 
die wir in dieser Zeit erleben durften.  
Lass uns die Freude über Weihnachten im Herzen behalten. Amen.

Jesus ist erwachsen geworden
  Die Zeit vergeht. Aus dem kleinen Jesuskind ist ein erwachsener Mann  

geworden. Viele Jahre hat Jesus mit seinen Eltern in Nazaret gelebt.  
Aber einmal spürt er: Jetzt will ich weg von Nazaret. Jetzt will ich zu  
den Menschen gehen. 

  Jesus geht an den Fluss im Land Israel, an den Jordan.
  Das blaue Tuch in unserer Mitte soll der Jordan sein. 

Am Jordan sind viele Menschen.
   Weitere Smilies legen

  Am Jordan ist auch Johannes. Er wird der Täufer genannt. Die Menschen 
lassen sich von ihm taufen. 
Auch Jesus will sich taufen lassen. Er steigt in den Jordan.

  Wir hören, was im Evangelium über die Taufe von Jesus geschrieben steht. 
Wir öffnen Herz und Ohren für die Frohe Botschaft.

   Bibel zeigen

Wir singen: 
Lied 
  GL 218,1 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr  

der Herrlichkeit, 2mal (mit Bewegungen)

Jesus wird getauft

Evangelium (nach Mk 1,7-11)

  Johannes taucht Jesus im Jordan ganz unter. So tauft Johannes Jesus.  
Als Jesus wieder auftaucht, öffnet sich der Himmel für ihn. 
Und alle hören eine Stimme aus dem Himmel.  
Sie sagt: Jesus, du bist mein geliebter Sohn! Du gefällst mir!

   Bibel zur Mitte legen
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Der Himmel öffnet sich

  Hast du gehört? 
Der Himmel öffnet sich und  
eine Stimme spricht! 
Bestimmt weißt du, wem die  
Stimme gehört!

   Gott
  Gott zeigt, wer Jesus ist. Jesus ist sein 

Sohn, Sohn Gottes.

  Gott sagt: Jesus, du bist mein geliebter 
Sohn. Gott sagt: Jesus, ich liebe dich!

  Wie sich das wohl für Jesus anhört?
   Mögl. Antworten: Er freut sich, es wird ihm warm ums Herz…

   Dabei je eine Glitzerkette um die Jesuskerze legen

Du bist getauft

  Du bist auch getauft! Auch bei deiner Taufe hat Gott dir gesagt:  
(Name), du bist mein geliebtes Kind!  
(Name), du bist meine geliebte Tochter!  
(Name), du bist mein geliebter Sohn!

  Wir können uns mit Weihwasser gegenseitig ein Kreuzzeichen auf die Stirn 
machen und dabei sagen: 

  (Name), Gott liebt dich! Du bist seine geliebte Tochter/sein geliebter Sohn!
   Schale mit Weihwasser auf das blaue Tuch stellen

   reihum bekreuzigen

  Wer getauft ist, gehört zu Jesus, dem Licht der Welt.  
Wer getauft ist, soll auch ein Licht für die Welt sein. 
Die Taufkerze zeigt das:

  Jesus ist mein Licht! 
Ich gehöre zu Jesus! 
Ich kann auch Licht in die Welt bringen!

  Wir entzünden unsere Taufkerzen (oder andere Kerzen) und stellen sie zu 
unserem Smilie. Wir sagen dabei: Danke, Jesus, dass ich getauft bin und 
zu dir gehöre.

  Taufkerzen entzünden



  Alle Getauften gehören zusammen,  
sie sind Kinder Gottes oder das Volk Gottes.  
So heißt es im Lied. 

 Wir singen ein Halleluja-Lied, weil wir uns freuen, dass wir getauft sind:

Lied  
 GL 483,1 Halleluja…Ihr seid das Volk…

Vater unser
  Die (Tauf-)Kerzen brennen in unserer Mitte.  

Wir gehören zu Jesus.  
Wir geben uns die Hände und beten zu Jesu und unserem Vater:  
Vater unser im Himmel…

Schlussgebet
  Guter Gott,  

danke, dass wir getauft sind. Wir können dein Licht und deine Liebe  
in die Welt bringen. Dann zeigen wir, dass wir deine Kinder sind.  
Hilf uns dabei. Amen.

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

Lied 
  GL 828 Du bist da, wo Menschen leben oder  

Gott, dein guter Segen oder 
ein Weihnachtslied


