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Kindergebets“stunde“ zur Ewigen Anbetung:
„Ich habe Freude in meinem Herzen“
Vorbereitung: Kleine rote Herzen für Kinder ausgeschnitten (evtl. in einem Körbchen
vorbereitet) – großes rotes Herz, das vor den Altar gelegt wird. Dazu evtl. ein Tuch o.ä.
vorbereiten. Evtl. weitere Herzen in bunten Farben für die Fürbitten
Weitere Vorbemerkung: Die Lieder: „Ich habe Freude im Herzen“ und „Herr und Gott,
du bist Brot“ sind aus dem Liederbuch: Herr, geh mit uns – Lieder der Frohbotschaft,
Hrsg. von der Münchner Provinz der Redemptoristen, Kloster Gars.
Die anderen Lieder sind entnommen aus: „Dir sing ich mein Lied – Das Kinder – und
Familiengesangbuch“, herausgegeben vom Amt für Kirchenmusik der Diözese
Rottenburg- Stuttgart. Erarbeitet von Walter Hirt und Martin Schmeisser.
Schwabenverlag.
Natürlich können sie durch in der Gemeinde bekannte Lieder ersetzt werden.
Die Kindergebets-„Stunde“ dauert ca. 30 min.
Lied: Wo zwei oder drei
Begrüßung / Einführung: Liebe Kinder, wir begrüßen euch herzlich zur
Kindergebetsstunde zur „Ewigen Anbetung“. Manche von Euch wissen schon, was das
bedeutet: Jesus ist im Hl. Brot bei uns. Das Hl. Brot steht in der Monstranz, dem
goldenen Strahlengefäß, auf dem Altar. Eigentlich müssten wir so Jesus immer
anbeten, weil er so gut ist, und weil er immer für uns da ist. Aber weil wir ja nicht immer
zum Beten in die Kirche kommen können, teilen wir das auf: Jeden Tag ist eine andere
Gemeinde mit Beten dran. Und in der Gemeinde sind die Gebetsstunden aufgeteilt.
Heute ist den ganzen Tag (Nachmittag) eine andere Gruppe der Gemeinde zum Gebet
in der Kirche versammelt. Und jetzt ihr Kinder – damit auch ihr Jesus zeigen könnt, dass
ihr euch freut, dass er bei uns ist!
Kreuzzeichen: So beginnen wir diese Gebetszeit + im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Herr und Gott, du bist Brot
Gebet (Texte können von den Kindern gelesen werden)
V: Herr Jesus Christus, du bist bei uns im Heiligen Brot –
A: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an.
V: Du bist immer bei uns – A: Wir loben dich…
V: Wenn wir in die Schule gehen, bist du bei uns – A: Wir loben dich…
V: Wenn wir zu Hause sind, bist du bei uns – A: Wir loben dich…
V: Wenn wir Angst haben und uns alleine fühlen, wissen wir, dass du uns nicht im Stich
lässt. - A: Wir loben dich…
V: Wenn wir Sorgen haben und nicht weiter wissen, wirst du uns begleiten – A:
V: Wenn wir voller Freude sind, wissen wir, dass Du dich mit uns freust – A:
V: Heute danken wir dir, dass du immer da bist, besonders auch jetzt in der Kirche. – A:
…
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Lied: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn GL 408
Bibeltext: Zachäus – Geschichte (aus Kinderbibel oder Lk 19,1-10)
Gespräch mit den Kindern oder Meditation (evtl. auch von Kindern gelesen):
- Zachäus war zu den anderen Menschen ungerecht. Er war reich geworden, weil er von
den Menschen zu viel Geld am Zoll verlangte. Niemand wollte mit ihm zu tun haben.
Niemand wollte ihn zu Jesus durchlassen. Glaubst du, dass sein Herz froh war?
Sicher nicht. Er hatte ja keine richtigen Freunde und spürte, dass keiner ihn mag.
Trotzdem steigt er auf den Baum, um Jesus zu sehen. Warum wohl? Ob sein hartes
Herz sich nicht auch wünscht, dass etwas anders wird?
- Keiner will mit Zachäus zu tun haben. Keiner? Jesus sieht ihn. Obwohl Zachäus doch
auf dem Baum ist. Jesus schimpft nicht. Er sieht nur, wie einsam Zachäus ist. Wie weh
im sein Herz tut, weil niemand ihn mag. Und Jesus sagt: „Ich will dein Gast sein.“
- (GROSSES HERZ zum Altar legen):
Jesus hat ein großes, liebevolles Herz. Obwohl Zachäus so vieles gemacht hat, was
böse war, hat Jesus ihn lieb. Er weiß, dass Zachäus böse ist, weil er so alleine und
traurig ist. Jesus will, dass Zachäus fröhlich werden kann. Er schenkt ihm kein Geld und
erfüllt ihm keine Wünsche. Er schaut ihn einfach an, redet mit ihm und ist für ihn da.
- So wurde Zachäus froh, als Jesus kam! Ein fröhliches Herz kann schenken. So gibt er
den Armen und zahlt zurück, was er zu viel genommen hat.
(Ein kleines Herz ins große Herz legen.)
- Jesus sieht auch uns heute an. Er sieht unser Herz. Was in uns traurig, ängstlich oder
manchmal auch böse ist, und auch, was in unserem Herz liebevoll und gut ist. Was wir
uns so sehr wünschen und was wir brauchen.
Stille Zeit: Wir wollen nun ganz leise sein und einfach Jesus anschauen. Er schaut
dann uns an. Was ist jetzt in deinem Herz? Ist es froh? Ist es traurig? – Zeige es Jesus.
Vielleicht spürst du, wie auch dein Herz froh wird…
Kleine Herzen legen:
Jesus hat nicht nur ein großes Herz für Zachäus, sondern für alle von uns. Wenn unser
Herz bei ihm sein kann, werden wir froh und glücklich, und können auch andere
glücklich machen. So darf jetzt jedes Kind ein Herz nehmen und in das große Herz
legen. Dazu kommen wir einzeln aus den Bänken, wie bei der Kommunion. Und wer
will, darf beim Legen in aller Stille Jesus danken oder ihn um etwas bitten. Einfach so, in
Gedanken. Er hört es auch so. (Dazu Meditationsmusik)
Lied: Ich habe Freude, Freude, Freude, Freude in meinem Herzen
Danksätze:
1. Kind: Ich freue mich, Jesus, weil du uns lieb hast.
KV: Ich bin so glücklich…
2. Kind: Ich freue mich, weil du nicht schimpfst, wenn wir etwas tun, was nicht so gut ist
und uns wieder verzeihst, wenn wir dich um Vergebung bitten.
KV: Ich bin so glücklich…
3. Kind: Ich freue mich, weil du willst, dass wir nicht alleine sind und wir andere Kinder
zum Spielen haben.
KV: Ich bin so glücklich…
4. Kind: Ich freue mich, weil die Blumen und Tiere so schön sind, die Gott geschaffen
hat.
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KV: Ich bin so glücklich…
5. Kind: Ich freue mich, Jesus, weil du mir hilfst, gut und richtig zu leben.
evtl. ganzes Lied wiederholen!
Fürbitten:
(bei jeder Fürbitte kann ein buntes Herz gelegt werden – statt der vorformulierten Bitten
können auch spontane eigene Fürbitten von den Kindern vorgetragen werden oder eine
Mischform kann gewählt werden)
V: Wir wollen für alle Menschen, die es in besonderer Weise brauchen, dass Jesus sie
ansieht und ihnen hilft:
Alle: Zeige ihnen deine Liebe.
V: Wir beten für die Menschen, die ein trauriges Herz haben, weil sie einsam sind.
(Herz legen, dann: )
Alle: Zeige ihnen deine Liebe!
V: Wir beten für die Menschen, deren Herz schwer ist, weil sie krank sind.
(Herz legen, dann: )
Alle: Zeige ihnen deine Liebe!
V: Wir beten für alle, die ein krankes Herz haben, weil Menschen böse zu ihnen waren
und sie verletzt haben.
(Herz legen, dann: )
Alle: Zeige ihnen deine Liebe!
V: Wir beten für die Menschen, die ein böses Herz haben und mit denen niemand mehr
etwas zu tun haben will.
(Herz legen, dann: )
Alle: Zeige ihnen deine Liebe!
V: Wir beten für die Menschen, die uns am Herzen liegen, die wir lieb haben, dass ihnen
nichts passiert und wir froh miteinander leben können.
(mehrere Herzen legen, dann: )
Alle: Zeige ihnen deine Liebe!
Lied: Laudato si, Str. 1-4
Stille: Bevor wir das Schlussgebet sprechen, wollen wir noch einmal ganz leise sein
und Jesus anbeten. (Stille halten, bis es unruhig wird)
Schlussgebet:
Wir wollen beten:
Guter Jesus, wir haben von deiner Liebe gehört
und wir sehen dieses Brot in der Monstranz.
Wir wissen, dass du immer für uns da bist und uns nicht alleine lässt.
Wir wollen auch für dich da sein und füreinander.
Wie Zachäus wollen wir unser Herz öffnen für andere Menschen,
für die Armen und für die, die uns brauchen.
Hilf uns dabei, denn alleine haben wir nicht immer Lust dazu.
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Begleite uns jetzt nach Hause, und segne uns und alle Menschen, die hier im Dorf
wohnen.
Segen:
So segne uns der gütige Gott: + Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schlusslied: Vergiss nicht zu danken

