
Gottesdienst mit Kindern 

Im kleinen Kreis und zu Hause 
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„Lasst die Kinder zu mir kommen!  

Hindert sie nicht daran.“  
(Mk 10,14) 

 

 

Vater unser 
 

 

Segen: 

„Lieber Gott, wir bitten dich, segne alle Menschen, denen es heute nicht gut 

geht. Segne alle Menschen, die heute unglücklich sind. Sei allen Menschen 

ein Freund, die keine Freunde haben. Sei allen Menschen Vater und Mutter, 

die keine Familie haben. 

Tröste alle, die Schmerzen leiden, und schenke ihnen die Kraft, dass sie 

wieder gesund werden. Amen. 
 

Es segne und behüte uns Gott: 

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI  
 

„Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe 

ist so wunderbar, so wunderbar groß! 
 

Refr.: So hoch – was kann höher sein? So tief – was kann tiefer sein? So 

weit – was kann weiter sein? So wunderbar groß! 
 

Gottes Treue ist so wunderbar… 

Gottes Gnade ist so wunderbar… 

 

 

 

 

Gott segne Ihre Familie! 

 

Katholische Pfarreiengemeinschaft St. Martinus, Hagen aTW, 

und Mariä Himmelfahrt, Hagen-Gellenbeck, 

https://www.eins.website/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI


Lied: GL 845 (Wo zwei oder drei) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z6sc8Xgxmg  
 

│: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen.“ :│ 
 

 

Einführung:  

„Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Dazu falten wir die Hände und machen 

ein Kreuzzeichen : Im Namen des Vaters – und des Sohnes – und des Heiligen 

Geistes. Amen.“ 

„Und dann zünden wir die Kerze an. – Die Kerze steht für Jesus. Er ist das 

Licht der Welt. Wenn es dunkel ist, schenkt uns die Kerze Licht. Habt ihr das 

schon einmal erlebt, dass ihr im Dunkeln wart? Woher kennt ihr das? 

[aufzählen lassen; mögliche weitere Fragen: „Wie war das so? Was habt ihr dann 

gemacht? Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand gar nicht sehen kann? Es für ihn 

immer dunkel ist?...“] 
 

 

Evangelium: 

„Jesus möchte, dass alle Menschen ihn sehen können. Davon erzählt eine 

Geschichte von Markus: 
 

Bartimäus stand in Jericho am Straßenrand. Er hörte, dass irgendwas los 

war, und fragte: ‚Was ist da los? Wer ist da?‘ Er war nämlich blind und 

konnte nichts sehen. [Kinder schließen die Augen, nehmen ihre Hände vor die 

Augen] Die anderen sagten: ‚Jesus verlässt gerade die Stadt.‘ O ja, Bartimäus 

hatte schon von Jesus gehört. Und deshalb rief er ganz laut: ‚Jesus, hilf mir 

doch!‘ [Kinder rufen lassen, noch blind] 

 Jesus hörte ihn, und sagte: ‚Ruft ihn her zu mir.‘ So riefen sie ihn und 

er kam, so schnell er konnte, zu Jesus. Der fragte: ‚Was willst du von mir?‘ 

‚Ich möchte sehen können‘, sagte Bartimäus. Da sagte Jesus: ‚Wenn du so 

fest an mich glaubst, wird dir geholfen werden.‘ Und Bartimäus konnte 

tatsächlich wieder sehen. [die Augen öffnen lassen] Er war überglücklich. Ja, 

auch das war ein Wunder.“ 
 

➔ Die Kinder sind eingeladen, ein Bild vom Evangelium zu malen. Das 

Bild kann abfotografiert werden und an folgende Email geschickt 

werden: profil@st-martinus-hagen.de. Wir freuen uns auf eure 

Bilder! 
 

 

Lied: GL 450 (Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0  
 

│: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft 

gebracht; es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie 

ein Stern in der Dunkelheit.“ :│ 
 

 

Fürbitten: 

Jesus, du bist unser Licht. Dir bringen wir unsere Bitten: 
 

- Wir bitten dich für alle Menschen, die gerade zu Hause bleiben 

müssen und ihre Freunde nicht treffen können.  

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Wir bitten dich für unsere Familie: für Mama und Papa, für [Namen 

der Gottesdienstteilnehmer einfügen]. 

- [eigene Bitten] 

- Wir bitten für alle Kranken in den Krankenhäusern und für alle 

Menschen, die sich um sie kümmern. 

Jesus, wir danken dir, dass uns zuhörst. Dich wollen wir lieben bis in alle 

Ewigkeit. Amen.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z6sc8Xgxmg
https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0

