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KiWoGo to go 
für den 6. Sonntag in der Osterzeit (9. Mai 2021) 

 
Auch für den heutigen Kinderwortgottesdienst haben wir wieder etwas für euch zum 
Mitnehmen vorbereitet, da gemeinsame Treffen noch nicht gut möglich sind. Aber wir 
hoffen sehr auf das kommende Jahr, denn wir würden euch gerne wiedersehen! 
 
Sucht euch einen schönen Platz, an dem ihr gemeinsam mit einem Erwachsenen diesen 
KiWoGo feiern könnt.  
 
Ablauf: 
Wenn ihr eine Kerze habt, zündet sie unter Aufsicht an. Die Kerze dient uns als Zeichen, dass 
Jesus unter uns ist. 
Wir starten mit einem Kreuzzeichen. + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet: 
Guter Gott! 
Du liebst uns alle 
und hast uns Deine Liebe geschenkt. 
Wir dürfen Deine Liebe spüren 
und sie weiterschenken. 
Amen. 
 
Nun könnt ihr das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ singen. Vielleicht kennt ihr auch die 
Bewegungen dazu. 
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Nach diesem Lied und dem Gebet, wisst ihr vielleicht schon, was das Thema des heutigen 
Sonntags ist. Es hat auch mit dem heutigen Tag zu tun. Heute ist ja auch ein ganz besonderer 
Sonntag – der Muttertag. Das heutige Thema ist die „Liebe“. 
 
Darüber spricht auch Jesus mit seinen Jüngern in dem heutigen Evangelium (Joh 15,9-17) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe! 
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Wenn ihr meine Gebote haltet, 
werdet ihr in meiner Liebe bleiben, 
so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe 
und in seiner Liebe bleibe. 
Dies habe ich euch gesagt, 
damit meine Freude in euch ist 
und damit eure Freude vollkommen wird. 
Das ist mein Gebot, 
dass ihr einander liebt, 
so wie ich euch geliebt habe. 
Es gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 
Ihr seid meine Freunde, 
wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
Ich nenne euch nicht mehr Knechte; 
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. 
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, 
was ich von meinem Vater gehört habe. 
Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt 
und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt 
und dass eure Frucht bleibt. 
Dann wird euch der Vater alles geben, 
um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 
Dies trage ich euch auf, 
dass ihr einander liebt. 
 
Jesus sagt uns, wie wichtig die Liebe ist. Ohne Liebe würde das Leben nicht schön sein.  
Überlegt euch: Wen habt ihr besonders lieb? Wer hat euch lieb? Wie zeigen wir, dass wir 
jemanden liebhaben? 
 
Neben all den vielen Menschen, die uns liebhaben, hat auch Gott uns immer lieb. Er sagt uns 
auch, dass wir Seine Liebe weiterschenken sollen. Wie können wir denn das tun?  
Oft genügt schon ein kleines Zeichen, eine kleine Nettigkeit, ein höfliches Wort. Aber an 
manchen Tagen – so zum Beispiel heute am Muttertag – könnt ihr eurer Mama ganz 
besonders zeigen, dass ihr sie lieb habt. 
 
Dazu haben wir für euch etwas vorbereitet. Ihr findet die Materialien in der Schatzkiste 
hinten in der Kirche. 
Darin findest du eine Streichholzschachtel, ein passendes Papier dazu, eine Saatbombe in 
Herzform und ein Kärtchen. Beklebe die Schachtel mit dem Papier. Schreibe auf das 
Kärtchen etwas, das du deiner Mama oder jener Person, der du das Schächtelchen schenken 
möchtest, gerne sagen möchtest (wenn du noch nicht schreiben kannst, dann male etwas 
darauf, du kannst auch jemanden bitten, dass er für dich schreibt). Lege nun das Kärtchen 
und die Saatbombe in die Schachtel. Fertig ist dein kleines Geschenk – mit viel Liebe 
gemacht.  
Viel Spaß dabei! 


