
Vorbereitungen
•  Sie benötigen zwei braune Tücher (evtl. Serviette), Smilies, Wattebäusche 

oder Federn, eine kleine Schatzkiste (kann man aus Papier falten), Glassteine 
oder Perlen, Herzen.

•  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 braunen Tuch, 
darin versteckt die Schatzkiste, dem zweiten braunen Tuch außen herum, 
der Jesuskerze und einer Kinderbibel neben dem Tuch. 

•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  
kombinieren.

Lied
  Einfach spitze, dass du da bist… oder  

GL 828 Du bist da, wo Menschen leben

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.

Wir verbinden um 
  Wir feiern miteinander Gottesdienst. Wir geben 

uns die Hände, verbinden uns im Kreis und  
sagen einander: Schön, dass du da bist!  
So verbunden singen wir:

Lied 
  Gut, dass wir einander haben (nur KV) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld-tGexPenU
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  Wir haben uns um Jesus versammelt, die Jesuskerze brennt in unserer Mitte.  
Auch zu ihm können wir sagen: Schön, dass du da bist! Schön, dass du in unserer 
Mitte bist. Wir tun dies, wenn wir einen Smilie an den Rand des Tuches legen.

      Smilies

Lied 
  Gut, dass wir einander haben (nur KV) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld-tGexPenU

Gebet 
  Guter Gott, wir danken dir für die Menschen, mit denen wir als Familie leben und 

die wir lieben. Jesus verbindet uns auch mit allen Kindern und Erwachsenen, die 
jetzt in ihren Häusern oder in der Kirche beten. Wir bitten dich um offene Ohren, 
dass wir hören, was Jesus sagt, und um offene Herzen, dass wir seine Worte  
verstehen können. Amen.

Die Schatzkiste entdecken
  Das braune Tuch in unserer Mitte erinnert 

dich an etwas!
      Erde
  Unter der Erde hat sich etwas versteckt!  

Wir schauen mal nach!
      reihum aufdecken, durch Blinzeln 

zeigen, wer dran ist
  Eine Schatzkiste! Was da wohl drin ist?  

Wer mag vorsichtig nachschauen?
      die Kiste ist leer!

  Die Schatzkiste ist leer, weil wir 
sie mit unseren Schätzen füllen 
können.  
Wir gehen in Gedanken auf 
Schatzsuche! Was ist wie ein 
Schatz für dich?  
Was ist wertvoll für dich? 
Wer ist wie ein Schatz für dich?  
Wer ist wertvoll?

      für jeden Schatz einen 
Glasstein in die Schatz-
kiste legen 
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Lied 
  Gut, dass wir einander haben (nur KV) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld-tGexPenU

Hinführung zum Evangelium
   Die Jünger sind froh, dass sie Jesus haben. Sie sind so gerne bei Jesus! 

Was Jesus ihnen erzählt, macht sie ganz froh. 
Was Jesus tut, zeigt ihnen, dass Gott die Menschen liebt. 
Die Jünger spüren: So schön wie mit Jesus muss es im Himmel sein. 
Jesus erzählt den Jüngern oft vom Himmel.  
Was Jesus heute erzählt, das lesen wir im Evangelium. Und weil Jesus mit  
seinem Wort zu uns kommt, singen wir vorher unser Halleluja-Lied. 
Bibel herumgeben

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

Evangelium Mt 13,44
 Kinderbibel in die Hand nehmen.
  Jesus sagt:  

 Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben 
war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging  
er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker.  
Bibel zur Mitte legen

Jesus ist der Schatz

  Du hast gehört, was Jesus den Jüngern über den Schatz im Acker erzählt. 
Der Mann entdeckt ihn und, weil er so wertvoll ist, kauft er den ganzen Acker, 
nur damit er diesen Schatz haben kann. 
Bestimmt fragen die Jünger: Was ist denn das für ein wertvoller Schatz,  
dass der Mann ihn unbedingt haben will? 
Da wird Jesus sagen: Der Schatz ist nichts, was man anfassen kann.  
Der Schatz, den ich meine, ist jemand, bei dem du gerne bist, der dich  
ganz froh und glücklich macht, jemand, der dich ganz heil machen kann. 
Da spüren die Jünger: Jesus ist dieser Schatz!

  Er ist der Schatz in unserem Herzen. 
Wer Jesus im Herzen hat, der hat den Himmel gefunden.

     Jesuskerze in die Schatzkiste stellen



Jesus ist auch dein Schatz
  Jesus will auch dein Schatz sein! 

Du darfst zu ihm kommen und ihm sagen, dass er dein Schatz ist,  
und ein Herz in die Schatzkiste legen.

      z.B. Jesus, du bist mein Schatz!  
oder Jesus, du bist mein Schatz,  
weil du immer bei mir bist …  
weil du sagst: Fürchte dich nicht! …  
weil du mich froh machst…  
weil du mich liebst.

Vater unser
  Im Vater unser beten wir um das Kommen des Gottesreiches:  

Vater unser im Himmel… 

Schlussgebet
  Guter Gott, du hast uns Jesus geschenkt. Er will der größte Schatz  

in unserem Herzen sein. Hilf uns, ihn in unserem Herzen  
immer einen Platz zu geben. Amen.  
So segne uns der liebende Gott, der Vater und  
der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Lied  
  Gott, dein guter Segen   oder 

Gottes Liebe ist so wunderbar


