Kinderkirche zum Fasching 31. Jänner 2021
Thema: „Gott liebt das Lachen“
Vorbereitung: Kerze, Gottesdienstort dekorieren, Verkleidungsstücke,
Luftschlangen oder Girlanden, Luftballons, ggf. vorgeschlagene Lieder
im Internet suchen
Einleitung:
Schön, dass heute Sonntag ist und wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Auch wenn es
momentan eine schwierige Zeit haben wir immer wieder einen besonderen Grund um zu
lachen und Freude zu haben – nicht nur weil jetzt auch Fasching ist. Denn wir glauben
ganz fest daran, dass Gott bei uns ist. Er ist es, der uns Menschen immer wieder Freude
macht und auch will, daß wir Freude weiterschenken. Und so wollen wir gemeinsam
unsere Kerze anzünden (Kind darf Kerze anzünden). Wir wollen in seinem Namen
beginnen mit dem Kreuzzeichen.
Lied: Gesungenes Kreuzzeichen (Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist
bei mir.)
Liebe Kinder, was fällt euch ein, wenn ihr an den Fasching denkt?
Was gibt es im Fasching besonderes?
Kyrie – Gedanken:
Luftschlangen: Luftschlangen sind so schön bunt und verbinden einzelne Gegenstände
miteinander. Wir Menschen sind wie Luftschlangen miteinander in Verbindung, das macht
das Leben bunt und lebendig. Leider reißen manchmal diese Verbindungen ab wenn wir
uns gerade nicht so gut verstehen. Dann macht uns das traurig.
Herr, erbarme dich.
Luftballon: Luftballons sind ganz leicht und fliegen so wunderbar durch den Raum. Sie
gehen aber auch sehr leicht kaputt. Auch wir Menschen sind verletzlich. Nicht immer
gehen wir feinfühlig miteinander um sondern verletzen einander wenn wir zum Beispiel
etwas schlechtes sagen. Dann tuen wir uns gegenseitig weh.
Christus, erbarme dich unser.
Verkleidung: Im Fasching wollen wir uns verkleiden, damit wir einmal anders aussehen als
sonst. Das macht dann Spaß. Es gibt aber Menschen, die gehen immer verkleidet durchs
Leben weil sie nicht zeigen können oder wollen, wer sie wirklich sind. Aus Angst zeigen
sie oft nicht ihr wahres Gesicht.
Herr, erbarme dich unser.
Loblied:
Laudato si, o-mi Signore
Laudato si, o-mi Signore
Laudato si, o-mi Signore
Laudato si, o-mi Signor
1. Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen
Sei gepriesen, für Sonne, Mond und Sterne
Sei gepriesen, für Meer und Kontinente
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr.

Laudato si, o-mi Signore
Laudato si, o-mi Signore
Laudato si, o-mi Signore
Laudato si, o-mi Signor
2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten
Sei gepriesen für Nächte und für Tage
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr.
Gebet: Guter Gott, wir danken dir für alles, was uns froh macht. Wir danken dir für das
Lachen. Du kennst unsere Sehnsucht nach Freude, darum hast du uns Jesus geschenkt.
Hilf uns, ihm nachzufolgen, damit wir ein glückliches, erfülltes Leben haben. AMEN
Aus dem Matthäusevangelium:
Während Jesus noch redete, fiel der Schatten einer Wolke auf die Erde, und aus
der Wolke sagte eine Stimme: "Das ist mein geliebtes Kind, an dem ich meine
Freude habe."
Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus.
Aktion: Was macht dir besonders viel Freude und großen Spaß? Male ein Bild davon.
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß!
Fürbitten:
Wir beten zu Gott, der unsere Freude und unser Glück will. Darum wollen wir jetzt bitten:
1. Lieber Gott, lass bitte alle Menschen auf der Welt lachen können.
2. Lieber Gott, schenke uns frohe und unbeschwerte Tage.
3. Lieber Gott, mach die wieder froh, die traurig sind.
4. Lieber Gott, hilf uns den Augenblick der Freude auch zu genießen.
5. Lieber Gott, laß uns dabei helfen, andere froh zu machen.
6. Lieber Gott, schenke uns Menschen, die mit uns lachen können, wenn wir mal
traurig sind.
Vater unser: gemeinsam gesungen
Segensgebet: Guter Gott, der Du bist ein Gott der Freude. Du willst, dass wir froh und
glücklich sind, Du willst, dass wir lachend durch das Leben gehen. Lass uns diese Freude
auch anderen weiter schenken. Lass uns gut zu einander sein. Darum bitten wir Dich. So
segne uns der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN.
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