
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Heute waren zwei Gärtner in unserem Garten und haben aus den Bäumen viele 

alte und zu lange Äste herausgeschnitten. Ich habe die abgeschnittenen Zweige 

aufgesammelt und dabei den ersten klitzekleinen Krokus entdeckt! Der hat sich 

so über die warmen Sonnenstrahlen und das Licht gefreut, dass er heute aus 

dem Rasen herausgewachsen ist und mir sogar schon seine Blütenblätter 

gezeigt hat: es ist ein gelber Krokus!  

Um das Licht geht es heute auch im Kindergottesdienst. 

Bevor ihr anfangen könnt, braucht ihr ein paar Sachen: jedes Kind braucht seine 

Bettdecke und eine Taschenlampe. Außerdem braucht ihr Schneidebrettchen 

aus der Küche, eine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die kleine Glocke. 

 

Habt ihr alles gefunden? Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an singt das 

erste Lied: 

Nr. 24: „Mache dich auf und werde Licht“ 
(Wer es nicht kennt, hört auf YouTube die Speyrer Domsingknaben und Mädchen an.) 

 

 

Betet zusammen: 

Lieber Gott, danke für die Sonne und für die Wärme. Danke, dass jetzt der 

Frühling kommt. Danke, dass die ersten Blumen ans Licht kommen. Danke, dass 

wir nachmittags wieder lange draußen spielen können, weil es länger hell ist. 

Danke, dass wir jetzt eine Familien-Miteinander-Zeit haben können! Amen. 

 

 



Habt ihr schon in die Tüte geguckt? Richtig, da ist eine Kerze drin! Heute dürft 

ihr zuerst basteln! Ihr dürft euch heute eine neue Kinderkirchkerze basteln. 

Diese Kerze ist ja ganz weiß, aber Kinderkirchkerzen sind immer bunt. Mit dem 

bunten Wachs könnt ihr euch die Kerze bekleben, ganz so, wie ihr es möchtet. 

Dazu legt ihr die Wachsplatten (ohne das dünne Papier) auf das 

Schneidebrettchen und nehmt einen Zahnstocher als „Messer“. Jetzt könnt ihr 

loslegen: schneidet ganz kleine Stücke ab und rollt sie zur Kugel und klebt 

bunte Punkte auf die Kerze. Oder schneidet lange schmale Streifen ab, rollt sie 

ein bisschen und schreibt damit euren Namen. Oder schneidet einen Kreis aus 

für ein Gesicht, oder eine Sonne, oder eine Blume oder ein Tier – ihr habt 

bestimmt viele sehr gute Ideen. 

Wenn ihr fertig seid, zündet eure neue Kerze an! Diese Kerze kann euch jetzt 

lange begleiten: bei den Kindergottesdiensten, bei eurem Geburtstag, beim 

nächsten Fest und natürlich auch einfach so. 

 

 

Jetzt kommt gleich noch eine Aufgabe hinterher: jedes Kind legt sich einmal auf 

den Boden unter seine Bettdecke. So, dass es ganz dunkel ist. Wie ist das so im 

Dunkeln? Gemütlich natürlich mit der Decke. Aber wenn du an den Abend 

denkst, wenn du im Bett liegst und es ganz dunkel um dich ist? Wie fühlt sich 

das an? Hättest du da gerne ein Licht? Vielleicht ein ganz kleines Licht? Nimm 

deine Taschenlampe mit unter die Decke und mach sie an! Jetzt bist du nicht 

mehr alleine, denn die Taschenlampe macht es hell und du kannst ein bisschen 

sehen, was um dich herum ist. Gleich geht es dir besser, oder? 

Eine Kerze kannst du natürlich nicht unter deiner Decke haben. Aber die Kerze 

kann es auch hell machen, wenn abends die Sonne untergegangen ist und 

draußen alles dunkel ist. Es reicht aus, wenn im Haus eine einzige Kerze brennt. 

Schon kann man genug sehen und fühlt sich wohl. 

Das macht das Licht. Ein Licht macht es hell und warm und macht uns froh! 

 

 

Zum Licht der Kerze passt das Lied Nr. 25: „Licht der Liebe, Lebenslicht“ 

Das könnt ihr jetzt singen! 
(YouTube: Detlev Jöcker, Licht der Liebe, 30 beste Kirchlieder für Kinder) 

 

 

 

 

 

Und jetzt ist Zeit für die Geschichte: 

 



Das Licht der Welt 
 

 

Es war einmal vor ganz langer Zeit, da hat Jesus auf der Erde gelebt. Er war als 

Baby im Stall geboren und war bei Josef und Maria groß geworden. Jetzt ist er 

erwachsen. Er ist ein ganz besonderer Mann. Er ist Gottes Sohn! Er wohnt jetzt 

nicht mehr bei seinen Eltern, sondern wandert durch die Welt. Er hat Freunde, 

seine Jünger, die immer mit ihm mitgehen. Jesus und seine Jünger wandern 

von einem Dorf zum nächsten. In jedem Dorf erzählt Jesus von Gott und Gottes 

Himmelreich. Die Menschen hören ihm gerne zu und wollen immer neue 

Geschichten hören. Viele Menschen kommen mit ins nächste Dorf, weil sie 

einfach noch mehr von Jesus hören wollen. Einmal sind es so viele Menschen, 

dass Jesus auf einen kleinen Berg steigt und dort eine lange Rede hält. Die 

Jünger sind müde, weil sie an diesem Tag schon so viel gelaufen sind. Sie hören 

gar nicht mehr richtig zu. Jesus redet und redet. Er ist selber ganz begeistert 

und freut sich, dass ihm so viele Menschen zuhören. Die Jünger aber haben 

diese Geschichten ja nun schon oft gehört und sind fast eingeschlafen.  

Aber plötzlich werden sie aufmerksam. Was hat Jesus da gesagt? „Ihr seid das 

Licht der Welt!“ Moment mal! Jesus redet jetzt direkt zu seinen Jüngern!  

„Ihr seid das Licht der Welt!“ Was soll das denn bedeuten? Sie sind doch nur 

seine Freunde und laufen mit ihm von Dorf zu Dorf! Wie kann man denn ein 

„Licht der Welt“ sein? Einer der Jünger ist mutig und fragt nach: „Jesus, was 

meinst du denn damit? Wie können wir denn ein „Licht der Welt“ sein?“ Jesus 

setzt sich zu ihnen und erklärt: „Ihr lauft doch schon so lange mit mir mit. Ihr 

habt schon so viele Geschichten von mir gehört. Ihr kennt manche Geschichten 

schon auswendig! Irgendwann werdet ihr ohne mich durch die Welt laufen und 

selber meine Geschichten erzählen. Jeder, der meine Geschichten kennt und 

sie erzählt, bringt den anderen damit ein Licht! Nicht so ein Licht wie eine 

Lampe, sondern ein helles, warmes Gefühl! Das ist es, was ich euch heute 

sagen will. Erzählt meine Geschichten immer wieder! Tragt meine Geschichten 

in die ganze Welt und schenkt allen, die euch zuhören, einen hellen Gedanken, 

ein warmes Licht-Gefühl!“ 

Die Jünger staunen. Sie können es noch nicht ganz verstehen. Aber das warme 

Licht-Gefühl, das ist jetzt schon da. 

Die Jünger staunen, dass Jesus sie wichtig findet. Er will sie in die Welt schicken, 

um seine Geschichten überall zu erzählen! Viele Jahre später haben die Jünger 

das dann wirklich gemacht. Sie sind in die Welt gegangen und haben überall 

von Jesus erzählt. Alle Geschichten haben sie erzählt und vielen, vielen 

Menschen ein helles und warmes Licht-Gefühl gebracht.  



Dazu könnt ihr jetzt noch ein Lied singen: 

„Tragt in die Welt nun ein Licht“ 
(YouTube, „Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

 

 

 

 

 

Hier ist euer Schlussgebet: 

Lieber Gott, danke, dass die Jünger für 

Jesus ganz wichtig waren.  

Danke, dass sie alle Geschichten von 

Jesus erzählen durften. 

Danke, dass sie das Licht der Welt sein 

sollten. 

Hilf uns, dass wir auch ein  

Licht der Welt sein können! 

Amen. 

 

 

 

Jetzt pustet eure neue Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 

 

 

 

 

 
Und wenn ihr Lust habt, schickt mir ein Bild von eurer  

Kinderkirchkerze und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  

dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  

Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 


