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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 



„Jesus in Bewegung“ - ein religionspädagogisches Angebot für alle Kinder und ihren Familien 
gestaltet aus dem Familienzentrum i.V. Kath. Kita St. Marien Wickede (Ruhr) 
       

1. Anzünden der Jesuskerze 

 

  

 

 

 

( Die Gotteskerze zünden wir bei jedem Morgenkreis und Gottesdienst an, damit sind wir mit Jesus 

verbunden. Villeicht habt 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… 
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4. Wir möchten diesen Wortgottesdienst mit einem kleinen Rätsel 

beginnen, dabei sollt ihr erraten, um wen es bei folgender Beschreibung 

geht: 

Ich kenne jemanden, der streichelt euch, wenn ihr traurig seid; 

Der räumt oft genug eure Sachen auf; 

Der pflegt euch, wenn ihr krank seid; 

Der macht euch Frühstück;  

Der bringt euch ins Bett, 

und noch vieles mehr.                                    (Antwort: Mama oder Papa) 

Ja, Du hast richtig geraten. Dieses Mal geht es um unsere Eltern, denen wir so 

viel zu verdanken haben! 

 

Kindergebet: 

Guter Gott, 

wie eine Mutter für ihre Kinder sorgt, so bist Du mit Deiner Liebe für uns da 

und das tut uns so gut. 

Du hast uns Eltern geschenkt, die uns lieb haben und für uns da sind: Lass sie 

gesund bleiben. 

Lieber Gott, tröste die Mamas und Papas, die ihren Kindern nichts zu essen 

geben können, weil sie kein Brot haben. 

Gib auch den Mamas und Papas in der heutigen Zeit viel Kraft und Geduld für 

uns Kinder. 

Beschütze auch die Kinder, die keine Mama und keinen Papa mehr haben, 

damit sie genug Liebe bekommen. 

Guter Gott, wir danken Dir für Deine Liebe, die wir durch unsere Eltern 

erfahren dürfen. Lass uns selbst zu guten Menschen heranwachsen, damit wir 

Deine Kinder bleiben. Amen 

 

5. Wir singen das Kinder-Mut-mach-Lied                                                      
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Refrain: La,la,la,la la    La,la,la,la,la,  la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,…. 

 

Wenn Mama/Papa sagt: “Ich mag Dich Du, ich find Dich ehrlich gut“ 

Dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut! 

 

Refrain: La,la,la,la la    La,la,la,la,la,  la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,…. 

 

Wenn Mama/Papa sagt:“ Ich brauch Dich Du, ich schaff es nicht allein“, 

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

 

Refrain: La,la,la,la la    La,la,la,la,la,  la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,…. 

 

Wenn Mama/Papa sagt;“ Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“ 

Dann werd  ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben spaß. 

 

Refrain: La,la,la,la la    La,la,la,la,la,  la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,…. 

 

Gott sagt zu Dir;“ Ich hab Dich lieb, ich wär  so gern Dein Freund,  

und das, was Du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint. 

 

Refrain: La,la,la,la la    La,la,la,la,la,  la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,…. 
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6. Wir beten zusammen das „Vater unser“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wir gestalten ein kleines Geschenk für die Eltern 

Liebe Kinder Groß und Klein, 

es dauert nicht mehr lange, dann feiern wir Mutter- und Vatertag. 

Wir möchten euch einladen, ein kleines Gedicht mit euren größeren 

Geschwistern auswendig zu lernen oder ein schönes Bild für eure Eltern zu 

malen oder aber was Schönes zu basteln. Ihr könnt natürlich auch kleine 

Sonnenblumen in einen Topf einzupflanzen oder einen leckeren Kuchen mit 

Hilfe backen oder… Wir sind uns sicher, euch fällt was ganz Tolles ein. 
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Gedicht: Weich und warm ist Muttis Arm 

 

Weich und warm ist Muttis Arm, 

da bin ich ganz geborgen. 

Ich schmieg` mich an 

So fest ich kann… 

Und fort sind meine Sorgen. 

 

Vatis Hand vertraut, bekannt, 

wenn wir zusammenstehen. 

Ich fass ihn an 

So fest ich kann… 

Und mir kann nichts geschehen. 

                                                                    (Text: Rolf Krenzer „Wir kleinen Menschen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Jesus in Bewegung“ - ein religionspädagogisches Angebot für alle Kinder und ihren Familien 
gestaltet aus dem Familienzentrum i.V. Kath. Kita St. Marien Wickede (Ruhr) 
       

8. Wir sprechen unser Gebet 

Guter Gott, Du hast mir Vater und Mutter gegeben. 

Sie sorgen für mich, sie helfen mir, sie sind für mich da. 

Ich bitte Dich für meine Eltern: halte sie gesund, schenke ihnen täglich neue 

Freude und Kraft, steh ihnen zur Seite, wenn sie Sorgen haben. Gib, dass wir 

uns verstehen, auch mit unseren Fehlern und Schwächen. Halte Deine 

schützende Hand über unsere Familie und lass uns alle zusammen zu Dir 

finden. Amen 

 

9. Zum Abschluss singen wir: Halte zu mir guter Gott 

Text: Rolf Krenzer, Musik:  

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. 

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. 

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. 

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.                                                                                                                                    

 

 

 
 


