
Kindergottesdienst „Freunde“  
Sonntag, 24. Mai 2020 

 

Vorbereiten  

Bereitet einen Ort für den Gottesdienst vor. Zum Beispiel so:  

• Legt ein schönes Tuch oder eine Decke in die Mitte  
• Sorgt für bequeme Sitzgelegenheiten: Kissen oder Stühle 
• Legt Gegenstände in die Mitte, z.B. Kerzen, eine Bibel, ein 

Kreuz (z.B. aus Murmeln, Wollfäden oder Legosteinen), 
Blumen oder einen Zweig 

• Druckt den Ablauf aus (oder stellt den Computer/Tablet neben 
euch) und macht aus, wer liest. 

• Für die Geschichte könnt ihr schon etwas vorbereiten.  
Schneidet vier Pappstreifen aus. Locht sie, so wie es auf dem Bild 
zu sehen ist. Verbindet sie mit drei Musterklammern. 

 

• Wenn ihr wollt, legt das Blatt mit den Bewegungen zum 
Vaterunser bereit 

• Stellt Computer oder Smartphone griffbereit, damit ihr die 
Lieder anhören und mitsingen könnt.  

Ist alles bereit? Dann kann der Gottesdienst beginnen.  
 

 Anfangen 

Zündet die Kerze(n)an: 

Wir feiern Gottesdienst. Wir sind da. Gott ist da. Das ist gut. Amen 

  Singen  
 

Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind,  
da bin ich mitten unter ihnen. (2x) 

 

   Beten 

Psalm 27 ist der Psalm für diesen Sonntag. Auch die Erwachsenen 
beten ihn im Gottesdienst in der Grabkirche. Die dick gedruckten 
Abschnitte könnt ihr gemeinsam sprechen. 

Gott, du bist mein Licht. 
Gott, du bist mein Heil. 
Gott, du bist die Kraft in meinem Leben. 

Angstmacher, die im Dunkeln auf mich warten, 
Bedroher, die mich allein antreffen, 
Schreier, die sich stark fühlen - 
Sie alle sind klein und schwach gegenüber Gott. 



Gott, du bist mein Licht. 
Gott, du bist mein Heil. 
Gott, du bist die Kraft in meinem Leben. 

Trotzdem denke ich manchmal: 
Gott kann ich nicht sehen. 
Vater und Mutter sind weit weg. 
Bin ich denn von allen verlassen? 
Sind denn alle gegen mich? 

Gott, du bist mein Licht. 
Gott, du bist mein Heil. 
Gott, du bist die Kraft in meinem Leben. 

Darum sollst du wissen, Gott: 
Ich vertraue dir ganz fest. 
Ich rechne mit dir. 
Jeden Tag. 

Amen. 

 

  Hören und Handeln 

 
„Gott, du bist mein Heil. Du bist die Kraft in meinem Leben.“  
Vielleicht hat auch der Mensch so gebetet, den seine Freunde zu 
Jesus gebracht haben. 
Gestern hat Magdalena euch von ihm erzählt. 
 
Ihr könnt seine Geschichte auf eine besondere Weise erzählen. 

 

 

 

 

Es war ein Mann, der konnte nicht 

aufstehen und nicht gehen.  

 

 

 

 

 

Er lebte in einem ärmlichen Haus. Er 
hörte wie die Leute an seinem Haus 
vorbei gingen; er hörte wie sie 
zusammen redeten, lachten, stritten, 
… aber er gehörte nicht dazu.  

 

 

Er hatte wenige Menschen um sich 
und fühlte sich oft einsam. Abends 
kamen manchmal seine vier Freunde 
vorbei. Aber auch sie hatten oft wenig 
Zeit. Sie versorgten ihn, mit den 
Dingen, die er brauchte, redeten eine 
Weile mit ihm.  

Doch eines Tages kamen die vier 
früher als sonst. Sie hatten gehört, 
dass Jesus in der Stadt war. „Wir 
wissen jetzt, wer dir helfen kann!“, 
riefen sie aufgeregt. Zu viert hoben sie 
die Trage, auf der der Mann lag hoch 
und gingen los.  



Sie nahmen ihn mit zu dem Haus in 
dem Jesus zu den Leuten sprach. Es 
war ein Haus mit einem flachen Dach. 

 

 

 

Da war eine riesige Menschenmenge. 
Die Freunde schauten durch das 
Fenster. Das Haus war voller 
Menschen. 

 

 

Keine Chance durchzukommen! 
Enttäuscht blickten sich die Männer 
an. War jetzt alles umsonst? Doch da 
hatte einer von ihnen eine Idee. „Wir 
versuchen es über das Dach!“, schlug 
er den anderen vor. Das Dach von 
dem Haus war flach und es führte eine 
Treppe nach oben.  

Die Freunde schlugen ein Loch in das 
Dach. (waagerecht halten) 

 

 

 

Vorsichtig ließen sie den gelähmten 
Mann auf seiner Trage hinunter.  

Sie legten ihn direkt vor Jesus Füße. 
Der hörte auf zu sprechen. Er schaute 
auf den Mann, der vor ihm lag und 
dann durch das Loch in der Decke zu 
den Freunden.  

Dann beugte er sich zu dem 
gelähmten Mann. „Deine Freunde 
haben großes Vertrauen, dass ich dir 
helfen kann und sie haben sich sehr 
angestrengt, dich hierher zu bringen.“ 
Der gelähmte Mann spürte, dass 
Jesus ihm helfen kann. Jesus fuhr fort: 
„Du sollst nicht länger einsam sein. Du 
gehörst zu Gott und zu seiner 

Gemeinde, wie jede und jeder hier. Du sollst dich frei und lebendig 
fühlen.“ Der Mann spürte wie die Worte ihn stark machten. Jesus 
sagte: „Und jetzt steh auf, nimm dein Bett und geh!“  

Der Mann stand auf, er spürte wieder festen Boden unter seinen 
Füßen, er schaute zu den glücklichen Gesichtern seiner Freunde 
und blickte in die vielen Gesichter der Menschen um sich herum – 
eine große Gemeinschaft, zu der er nun auch dazugehörte. 

(orientiert an https://www.frieder-harz.de/pages/rel.paedagogische-beitraege/erzaehlen/... ) 

 

Erzählt einander, was euch an der Geschichte besonders gefällt. 

Was erzählt sie über Freundschaft? 

 

 

 

 

https://www.frieder-harz.de/pages/rel.paedagogische-beitraege/erzaehlen/erzaehlungen-zur-bibel/bibelgeschichten/heilungsgeschichten/laehmung-ueberwinden-mk-2/erzaehlvorschlag.php


   Beten 

Gott, wir danken dir, dass es Freunde gibt. 
Es ist schön, dass wir uns auf andere Menschen verlassen können, 
dass sie für uns da sind, mit uns träumen und gern mit uns 
zusammen sind. 
Danke, dass du wie ein Freund bist. 

Hilf uns dabei, für andere Menschen Freundinnen und Freunde zu 
sein. 
Sei du für andere Menschen wie ein Freund. 

Gemeinsam beten wir (hier könnt ihr die Bewegungen machen, die 
wir letzte Woche vorgeschlagen haben): 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 

  

 

 

 

Segnen 

Ihr könnt einander die Hand auf die Schulter legen und sagen: Gott 
segne dich. 
Der/die andere kann antworten: Amen (Das heißt: So soll es sein.) 

Oder ihr fasst euch alle an den Händen und sprecht:  
Gott segne uns alle. Amen 

 Singen  

Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt,  

hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt.  

Guter Gott, ich bitte dich: Schütze und bewahre mich.  

Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.  

Bleibe bei uns allezeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 

 

Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht,  

leuchtet weit allezeit in der Finsternis. 

Guter Gott, ich bitte dich: Leuchte und erhelle mich.  

Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.  

Bleibe bei uns allezeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 

Gott, dein guter Segen, ist wie des Freundes Hand, 

die mich hält, die mich führt in ein weites Land. 

Guter Gott, ich bitte dich: Führe und begleite mich. 

Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.  

Bleibe bei uns allezeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit, 

segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 

 



 

Wir wünschen euch und euren Familien einen schönen Sonntag, 
schöne Erlebnisse mit euren Freundinnen und Freunden und  

eine gute und behütete Woche! 

Bei unserem Bilder-Bibel-Projekt gibt es in dieser Woche übrigens 
auch Freundschaftsgeschichten.  

Schaut mal rein: www.deggendorf-evangelisch.de/bilder-bibel  

 

Wir sind weiter für euch da – per E-Mail oder Telefon –  
und freuen uns auf eine neue Woche mit euch auf unserer 
Kinderseite www.deggendorf-evangelisch.de/kinderseite . 

  

 

 

 

 

Danke an Carsten Wiedemann-Hohl für die Musik! 

Rhein. Verband für Kindergottesdienst: Dir kann ich alles sagen, Psalmübertragungen nicht nur für 

Kinder, Wuppertal 2007 

Das Kindergesangbuch, Claudius, München, 1998 
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