
Vorbereitungen

•  Sie benötigen ein weißes Tuch (evtl. Serviette), 12 Smilies, Brot, Krug mit 
Wasser und Schale, kleines Handtuch, mehrere Herzen.

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

•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes zum 
Gründonnerstag 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 zeigt, dass Jesus bei uns ist.  
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.

Wir versammeln uns um Jesus

  Als Freunde von Jesus sind wir hier versammelt. Wir beten miteinander,  
wir hören von Jesus. Gleich legt jeder von uns für sich einen Smilie zur Jesus-
kerze auf das weiße Tuch. Wir versammeln uns um ihn. Dabei darfst du Jesus 
begrüßen und ihm etwas Schönes sagen.

    Smilies legen

    Mögliche Sätze: Jesus, du bist mein Freund … Jesus, du machst mich froh … 
Jesus, ich hab dich lieb…

Du bist da,  
   wo Liebe ist.
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Gebet

  Guter Gott,  
wir danken dir für Jesus, deinen Sohn. Jesus ist der Freund der Menschen. In 
seiner Nähe wird man glücklich und gut. Öffne jetzt unsere Herzen für Jesus, 
unseren Freund, damit er zu uns kommen kann.  Amen.

Jesus feiert mit seinen Jüngern

 Weißt du noch?

  Jesus und seine Jünger sind in die Stadt Jerusalem gekommen, um ein großes 
Fest zu feiern, das Pascha-Fest [sprich:Pas-cha].  
Wir können uns davon erzählen!

    Die Menschen haben ihn als ihren König begrüßt und gerufen: Hosanna! 
Unser König kommt! … Jesus saß auf einem Esel … die Menschen haben 
ihre Kleider auf den Weg gelegt…

  Jetzt sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen am Tisch. Alle zwölf sind da. 
Wir legen sie in unsere Mitte.

    die restlichen Smilies um die Jesuskerze herum im Kreis legen

 Sind es wirklich zwölf? Wir zählen mal gemeinsam!

    alle zählen

  Die Jünger haben alles hergerichtet, was man für das Pascha-Mahl braucht:  
ein Lamm, bittere Kräuter, ein süßes Mus, Brot und Wein.

    Brot in die Mitte legen

  Jesus hat oft mit seinen Jüngern gegessen. So wie jetzt saßen dann alle im 
Kreis zusammen. Es wurde erzählt und gelacht und das Essen geteilt. 

  Jetzt schaut Jesus im Kreis herum einen nach dem anderen an. Da wird er 
ganz nachdenklich. Jesus weiß: Bald muss ich sterben. 

  Er denkt sich: Meine Jünger werden sehr traurig sein, wenn ich nicht mehr bei 
ihnen bin. Sie sollen immer meine Nähe spüren können. Ich will ihnen zeigen 
wie sehr ich sie liebe.

  Wir lesen in der Bibel, wie es weitergeht.  
In seinem Wort kommt Jesus zu uns!  
Wir geben die Bibel einmal im Kreis herum. Dabei singen wir:

    Bibel herumgeben 

    Dabei Lied: Eines Tages kam einer mit einem großen Herzen voller Wärme, 
mit einem Herzen voller Leben, mit einem Herzen voller Liebe.
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Evangelium  (nach Joh 13,1-15)   Kinderbibel in die Hand nehmen

  Da steht Jesus vom Mahl auf, gießt Wasser in eine Schüssel und beginnt, den 
Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Tuch abzutrocknen. 

  Petrus sagt: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Niemals sollst du das tun! 
Du bist doch der Herr und nicht der Diener! 

  Jesus antwortet: Ich will dir die Füße waschen. Ich zeige dir damit, wie sehr  
ich dich liebe! 

 Da lässt es auch Petrus zu.

  Danach setzt Jesus sich wieder und sagt: Begreift ihr, was ich getan habe?  
Ihr sollt es machen wie ich! Ihr sollt einander dienen!

   Bibel zur Mitte legen

Einander dienen

 einen Krug mit Wasser und eine Schale in die Mitte stellen

  Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße!  
Da muss er sich ganz klein machen.  
Er muss sich hinknien vor die Jünger.  
Was Jesus macht, das macht sonst nur ein  
Diener! Aber Jesus ist doch der Herr!

  Jesus will also wie ein Diener sein. Die Jünger 
sollen bei ihm etwas lernen. Wer den anderen 
Menschen dient und hilft, der ist sein Freund!

 Wir können es wie Jesus machen. 

    Wir waschen uns gegenseitig die Hände und 
trocknen sie ab.Wir erzählen uns, wie sich  
das angefühlt hat…

  Jesus zeigt uns seine große Liebe. Er macht  
sich zum Diener. Seine Liebe ist so groß, dass 
er sogar den schweren Kreuzweg für uns gehen 
und sterben wird.

   ein Herz zur Mitte legen

  Jesus sagt: Ihr sollt es machen wie ich! Ihr sollt 
einander dienen!

  Wie kannst du dienen…helfen…lieben?  
Wer braucht deine Hilfe? 
Für jedes Beispiel legen wir ein Herz zur Mitte als Zeichen der Liebe.

   Herzen legen

 



  Welchen Menschen wollen wir danken, dass sie uns und den anderen dienen, 
und helfen, besonders jetzt in der Corona-Zeit? 

   Herzen legen

Vater unser

  Als Freunde von Jesus geben wir uns die Hand. Wir verbinden uns mit allen 
Kindern Gottes und beten zu Gott, unserem Vater. Vater unser im Himmel…

Schlussgebet

  Guter Gott, 
Jesus hat uns gezeigt, wie wir einander dienen können. Wir danken dir für alle, 
die uns und anderen helfen. Wir bitten dich, schenke uns gute Ideen, wie wir 
anderen unsere Liebe zeigen können. Amen.

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

Lied

  GL 828 Du bist da, wo Menschen leben  oder  
Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt… 
Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht…  oder  
GL 820: Halte zu mir, guter Gott

Brot teilen

  Nachdem Jesus den Jüngern die  
Füße gewaschen hat, hat er mit  
ihnen das letzte Abendmahl gefeiert.  
Er hat das Brot auseinander  
gebrochen, und gesagt:  
Nehmt und esst. Das ist mein Leib. 
Das bin ich für euch! Damit zeige ich 
euch meine Liebe.

  Wir wollen das Brot in unserer Mitte 
teilen.  
Wir denken an Jesus und wie sehr er 
uns liebt.  
Wir danken ihm dafür.
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