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Bild: St. Maria-Magdalena Geldern 

 https://www.st-mariamagdalena-geldern.de/erstkommunion/ 
 

Virtuelle Kinderkirche 

„Mit Jesus auf dem Weg zu Gott“ 

(diese kann natürlich nach Bedarf und Alter der Kinder gekürzt 

angepasst und/ oder mit eigenen Ideen ergänzt werden) 

 

Es wird gebraucht: 

Ein schön geschmückter Ort für den Gottesdienst, Kerze, Stabfeuerzeug o.Ä, die 

Gottesdienstvorlage, Papier, Stifte, Schere, evtl. Bausteine, Kiesel o.Ä., evtl. 

Straßenkreide, Tuch oder Schal, um die Augen zu verbinden 

 

 
 

 

https://www.st-mariamagdalena-geldern.de/erstkommunion/
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   Bild: Pixabay aus: Pfarrbriefservice.de                                                                                              Wir freuen uns auf dich 
  

                                                                                                                                                                                                                                 

Liebe Kinder,                                                                                                                               

liebe Eltern, schön, dass ihr da seid.  

 

Wir zünden jetzt gemeinsam eine Kerze an (natürlich nur mit einem 

Erwachsenen) 

Sie erinnert uns daran, dass Jesus das Licht in unserem Leben ist. 

Wir singen gemeinsam „Gottes Liebe ist so wunderbar“ und machen 

die Bewegungen dazu. 

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

 

Liebe Kinder,  

 

Einmal hat Jesus gesagt: 

„Ich bin die Wahrheit. 

Und ich bin das Leben. 

Und ich bin der Weg. 

Ich bin der Weg zum Vater, zu Gott. 

Das bedeutet: 

Niemand kann alleine zum Vater im Himmel kommen. 

Ihr könnt nur zu Gott kommen, wenn ihr bei mir bleibt. 

Weil ich der Weg bin.“              Nach: akademie caritas-pirckheimer-haus   Evangelium in leichter Sprache 

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

 

• Was meint Jesus damit: Ich bin der Weg zu Gott? 

• Ihr könnt nur zu Gott kommen, wenn ihr bei mir bleibt. 

• Habt ihr Ideen, wie ihr bei Jesus bleiben, ihm folgen und so den Weg zu Gott 

finden könnt? 

• Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gemeinsam euren Weg zu Gott auf ein großes 

Blatt Papier malen. Eure Ideen, die ihr genannt habt, könnt ihr dazu 

schreiben oder malen. 

 

• Auf dem Ausmalbild, das wir ausgesucht haben zeigt Jesus selbst, wie man 

sich auf dem Weg zu Gott verhalten  sollte. 

Ihr findet es unter diesem Link 

 

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.cont

ent/.galleries/ausmalbilder/A_5.Sonntag_Osterzeit_2.pdf 

 

Unter folgendem Link gibt es noch ein Labyrinth für die Rätselfüchse unter 

euch: 

http://www.kids-web.org/material/raetsel/R0302_06.pdf 

 

Gebet: 

Guter Jesus, 

du hast gesagt, ich bin der Weg zu Gott. 

Du hast uns gezeigt, was wir tun können, 

damit wir den Weg zu Gott finden. 

Wir sollen so gut zu anderen Menschen sein wie du es gewesen bist. 

Bitte hilf uns dabei und beschütze uns auf unserem Weg. 

Amen 

 

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_5.Sonntag_Osterzeit_2.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_5.Sonntag_Osterzeit_2.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_5.Sonntag_Osterzeit_2.pdf
http://www.kids-web.org/material/raetsel/R0302_06.pdf
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Spielideen: 

 

Wege finden: 

Mit Bausteinen, Kieseln o.Ä. wird in einem Raum ein Weg gelegt. 

Wer schafft es, den Weg mit verbundenen Augen zu finden? 

(Tasten mit Händen oder Füßen) 

 
  Idee aus: „Schatzkiste“- Anregungen für den Kindergottesdienst 

 

Oder 

Mit Straßenkreide wird draußen mit Pfeilen der Weg zu einem „Schatz“  

markiert. Kleine Aufgaben unterwegs erhöhen die Spannung. Findet ihr den 

„Schatz“ 

 

 

Gemeinsam beten wir noch das Vaterunser. 

Dazu können wir Bewegungen machen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k 

 

 

Liebe Kinder und Eltern, wir danken euch, dass ihr mit uns 

„gemeinsam“ Kinderkirche gefeiert habt. Wir wünschen euch einen 

schönen Sonntag, passt auf euch auf und bleibt gesund! 

 

 
 

 

Zum Schluss könnt ihr noch gemeinsam das Lied „Halte zu mir, guter 

Gott“ singen.                      

https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws
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                       Quelle: „Ich bin da“;Religion 1; Illustriert von Anna de Riese; Auer Verlag GmbH 


