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„Kinderkirche im Wohnzimmer“ am 24.01.2021 

 

 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ –  

Lukas 6,36 und Lukas 10,25-37  

 
 
1.: Eingangsvotum 
 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, 
der uns lieb hat. 
Wir feiern ihn im Namen seines Sohnes Jesus, 
der uns immer zuhört.  
Wir feiern ihn im Namen des Heiligen Geistes, 
der uns tröstet, wenn wir traurig sind.  
Amen.   
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2.: Eingangsgebet 
 
Barmherziger Gott, 
Du hast so ein weites Herz, dass alles hineinpasst,  
was wir heute mit uns herumschleppen und mitgebracht haben: 
Was uns fröhlich  
und was uns traurig macht. 
Was wir liebhaben 
und was uns ärgert oder zornig macht.  
Was wir gut gemacht haben 
und was uns nicht gelungen ist. 
Nimm Du alles in Dein Herz hinein und  
schicke uns Deinen Trost. 
Deine Barmherzigkeit stärkt uns. 
Darum wollen wir versuchen, auch barmherzig  
mit unseren Mitmenschen  
und mit uns selbst 
zu sein. 
Amen. 
 
aus: Evangelische Kinderkirche. Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Verlag Junge 
Gemeinde. 90. Jahrgang. Oktober-Dezember’18: S. 430.  

 

3.: Lied # 45: Eines Tages kam einer – Strophen 1, 2, 3, 7  (Auch zum Anhören!) 

1. Eines Tages kam einer,  
der hatte einen Zauber in seiner Stimme,  
eine Wärme in seinen Worten,  
einen Charme in seiner Botschaft. 

 
2. Eines Tages kam einer,  

der hatte eine Freude in seinen Augen,  
eine Freiheit in seinem Handeln,  
eine Zukunft in seinen Zeichen. 

 
3.  Eines Tages kam einer,  

der hatte eine Hoffnung in seinen Wundern,  
eine Kraft in seinem Wesen,  
eine Offenheit in seinem Herzen. 

 
7.  Eines Tages kam einer,  

der hatte einen Schatz in seinem Himmel,  
ein Leben in seinem Tode,  
eine Auferstehung in seinem Grabe. 

 
Text: Alois Albrecht; Melodie: Peter Janssens; aus: Auf Messers Schneide, 1992; Rechte: Peter Janssens Musik Verlag, Telgte 
aus: Andreas Ebert (Hrsg.): Das Kindergesangbuch. Claudius-Verlag 1998. 12. Auflage 2014, S. 78 f. 
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4.: Erzählung: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ –   
  und wie der Samariter nach Lukas 6,36 und Lukas 10,25-37 
 
Hierzu gibt es einen Film!  
 
 
 
5.: Lied: Gut, dass wir einander haben – Strophen 2-3  (Auch zum Anhören!) 

 
Refrain:  Gut, dass wir einander haben,  

gut, dass wir einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehn. 
Gut, dass wir nicht uns nur haben, 
dass der Kreis sich niemals schließt 
und dass Gott, von dem wir reden, 
hier in unsrer Mitte ist. 

 
2.  Keiner, der nur immer jubelt; 

keiner, der nur immer weint. 
Oft schon hat uns Gott in unsrer 
Freude, unsrem Schmerz vereint. 
Keiner trägt nur immer andre; 
keiner ist nur immer Last. 
Jedem wurde schon geholfen; 
jeder hat schon angefasst. 

 
Refrain:  Gut, dass wir einander haben,  

gut, dass wir einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehn. 
Gut, dass wir nicht uns nur haben, 
dass der Kreis sich niemals schließt 
und dass Gott, von dem wir reden, 
hier in unsrer Mitte ist. 

 
3.   Keiner ist nur immer schwach, 

und keiner hat für alles Kraft. 
Jeder kann mit Gottes Gaben  
das tun, was kein anderer schafft. 
Keiner, der noch alles braucht, 
und keiner, der schon alles hat. 
Jeder lebt von allen andern; 
jeder macht die andern satt. 
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Refrain:  Gut, dass wir einander haben,  
gut, dass wir einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehn. 
Gut, dass wir nicht uns nur haben, 
dass der Kreis sich niemals schließt 
und dass Gott, von dem wir reden, 
hier in unsrer Mitte ist. 

 
Text und Melodie: Manfred Siebald 
http://wp.diakonie-kiju.de/wp-content/uploads/2016/02/Gut__dass_wir_einander_haben.pdf 

 
 
 
6.: Ausgangsgebet 
 
Barmherziger Gott, 
Du bist für uns da. Immer. 
Im Schweren und Traurigen, 
im Unrecht und Leid. 
Im Weinen und beim Helfen. 
Du schaust nie weg. 
Du bist barmherzig.  
 
Hilf uns, barmherzige Menschen zu werden, 
Menschen, die die Not anderer sehen, 
Menschen, die dem anderen helfen.  
Menschen, die auch die Fehler anderer verzeihen, 
Menschen, die auch gnädig mit sich selber sind. 
Dein Sohn sagt: 
´Selig sind die Barmherzigen,  
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen‘. 
 
Gott, wir bitten Dich um Deinen Segen und beten gemeinsam: 
 
aus: Evangelische Kinderkirche. Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Verlag Junge 
Gemeinde. 90. Jahrgang. Oktober-Dezember’18: S. 490; und 93. Jahrgang. Januar-März’21: S. 7.  
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7.: Vater unser  
 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen.  
 
 
 
8.: Lied # 220: Gott, Dein guter Segen – Strophen 1-3  (Auch zum Anhören!) 
 
1. Gott, Dein guter Segen ist wie ein großes Zelt,  

hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Schütze und bewahre mich.   
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

2.  Gott, Dein guter Segen ist wie ein helles Licht,  
leuchtet weit allezeit in der Finsternis.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Leuchte und erhelle mich.   
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

 3.  Gott, Dein guter Segen ist wie des Freundes Hand,  
die mich hält, die mich führt in ein weites Land.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Führe und begleite mich.  
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

 
Text: Reinhard Bäcker; Melodie: Detlev Jöcker; Rechte: Menschenkinder Verlag, 48157 Münster  
aus: Andreas Ebert (Hrsg.): Das Kindergesangbuch. Claudius-Verlag 1998. 12. Auflage 2014, S. 358 f. 
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9.: Aaronitischer Segen  
(4. Mose 6, 24) 
 
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
 
 
10.: Anregung für Euch zuhause: Gefühls-Schilder gestalten 
 
Hierzu gibt es eine extra Datei. 


