Liebet einander, wie ich euch
geliebt habe
5. Sonntag der Osterzeit C
Eine Idee aus dem Grundkurs Kinderliturgie in Lenggries 2022

Vorbereitung:
Ein großes rundes gelbes oder grünes Tuch, die Osterkerze (Jesuskerze),
kleine runde Deckchen für jedes Kind, buntes Legematerial und Schnüre,
kleines Kästchen mit Herzen aus Karton oder Holz (Herzen für jedes Kind und einige
zusätzlich.)
6 gelbe, orange und rote Chiffontücher (und evtl. goldene Zacken) Schnüre oder
Perlen,
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gemeinsames Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
GL716 Wo zwei oder drei

Versammlung
Alle Kinder werden mit einem gelben oder grünen runden Tuch „abgeholt“. Gemeinsam wird
das Tuch in der Mitte auf den Boden gelegt.
Die Osterkerze wird entzündet und in die Mitte auf den Boden gestellt.
Wir haben uns jetzt am Tuch versammelt und wir haben Jesus mit dem Kreuzzeichen in
unserer Mitte begrüßt.
Wir zeigen jetzt, dass jeder und jede einen Platz hat und ich bitte euch, euch ein farbiges
Tuch zu nehmen und mit Legematerial darauf zu legen, was euch heute morgen gefällt.
Kinder legen an den Rand des Tuches ihr Deckchen und gestalten mit Legematerial ein Bild
darauf. (im weiteren bezeichnet als „Ich-Bild“)

Kyrie
Herr Jesus Christus, Du bist unser Licht. Herr erbarme dich
Du willst, dass wir Gemeinschaft haben. Christus erbarme dich
Du liebst alle Menschen. Herr erbarme dich
Eine Schachtel mit kleinen Herzchen wird zur Kerze gestellt.

Lied
GfY 469 Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe

Eröffnungsgebet
Gott, unser Vater, du hast uns angenommen als Deine geliebten Kinder. So können wir uns
wie Geschwister lieben. Schenke Du uns den Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus
unsern Bruder. Amen
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Hinführung
Suchen Sie 5 Jesusgeschichten aus, die sie mit 4 Sätzen kurz erzählen, z.B. Seesturm
(Jesus rettet und hilft uns aus der Angst), der gute Hirte, der barmherzige Vater, Zachäus,
die Hochzeit zu Kana, die Brotvermehrung…).
Zu jeder Geschichte wird ein Chiffontuch von der Kerze nach außen gelegt (wie die
Speichen eines Rades) oder/und goldene Zacken gelegt.
In den Geschichten von Jesus entsteht eine Verbindung von uns zu Jesus. Und jedes Mal
entsteht noch eine Verbindung mehr, wenn wir so wie jetzt von ihm hören:
L legt noch ein Chiffontuch zur Mitte und nimmt die Kerze aus der Mitte heraus. Die Kerze
wird einem Kind überreicht, das sich neben den/ die stellt, der/die das Evangelium liest.

Lied
GL 483, 4.Str. Halleluja – Liebet einander

Evangelium
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Jesus sprach zu den Jüngern: Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues
Gebot gebe ich euch: Liebt einander!
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen,
dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.
Joh 13,33a.34-35

Lied
GL 483 nur Halleluja
An der Kerze werden für alle Kinder Teelichte angezündet und ihnen überreicht. Die Kinder
stellen ihre Kerze sofort in ihrem Bild ab.

Lied
GfY 469 Einer hat uns angesteckt

Deutung
Jesus gibt den Jüngern und uns ein neues Gebot: Liebet einander! Jesus möchte, dass wir
gut zueinander sind und uns liebevoll behandeln.
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L nimmt ein Herz (aus der Schachtel neben der Kerze) und legt sie einem Kind in das „IchBild“. Dazu sagt sie: „Jesus liebt dich“ und schaut das Kind an. Das Kind holt sich ein Herz
aus der Mitte und legt es einem anderen Kind ins Bild usf. (Schneeballsystem, wenn viele
Kinder anwesend sind)
Jesus gibt den Jüngern den Auftrag: Liebet einander! Wir können diese Beziehung in
unserem Mittebild zeigen.
L legt vom eigenen „Ich-Bild“ eine dünne Schnur oder mehrere Perlen bis zum nächsten Kind
im Kreis. Dieses wiederum legt zum Nachbarn weiter usf. bis der Kreis geschlossen ist.

Fürbitten
Unsere Verbindung untereinander kommt von Jesus. Weil Jesus uns alle liebt, können wir
diese Liebe weiterschenken. Wir können sie auch Menschen weitergeben, die nicht hier sind,
denen wir aber Jesu Nähe und Liebe ganz besonders wünschen.
Zu jeder Fürbitte werden weitere Herzen auf das grüne/gelbe Tuch gelegt.
Die Kinder beten frei.

Vater unser
Lied
GL 875 Du bist da, wo Menschen leben

Segensbitte
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