
Liebe Eltern,  

 

besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Sie können mit ihren 

Kindern zwar nicht den Kinder- oder Familiengottesdienst besuchen, doch 
zuhause können Sie trotzdem einen kleinen Gottesdienst feiern. Ich habe für sie 

eine Idee entwickelt, wie sie mit Ihren Kindern über das Evangelium sprechen 

können.  

 

Trotz aller Veränderungen wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag 

 

Michelle Jestädt 
 

 

 

Das Evangelium für Kinder: 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-

dreifaltigkeitssonntag 

 

Vorschlag wie man mit Kindern über das Evangelium sprechen 

kann: 
 
 

 
 

Schaut euch das Bild an.  
- Was seht ihr? 

- Was glaubt ihr warum ist die Erde in Herzform? 

- Was glaubst du, was hat Gott damit zu tun? 

 

 

Heute geht es um Liebe. Weißt du was Liebe ist? Hast du jemanden, den du ganz 
doll lieb hast? Wie zeigst du das?  

 

Und wie merkst du, dass dich jemand lieb hat? 

 

 

Wenn man jemanden lieb hat, dann will man, dass es ihm gut geht. Dann 
kümmert man sich um den anderen. Man tröstet ihn, wenn er traurig ist. Und 

man möchte ihm viele Sachen beibringen, damit er gut leben kann. 

 



Auch in der Bibel geht es ganz oft um Liebe. Nicht nur zwischen einem Mann und 

einer Frau, sondern auch um die Liebe zwischen allen Menschen. Und davon 

erzählt heute die Bibelgeschichte 

 
Bibeltext lesen. 

(Gott hat die Menschen sehr, sehr lieb. 

Gott möchte, dass alle Menschen glücklich sind. 

Die Menschen sollen ganz glücklich sein. 

Die Menschen sollen richtig glücklich sein. 

Die Menschen können nur bei Gott ganz glücklich sein. 

Weil die Menschen nur bei Gott richtig leben können. 
  

Damit die Menschen richtig leben können, 

hat Gott seinen Sohn zu den Menschen geschickt. 

Jesus ist der Sohn von Gott. 

Jesus soll den Menschen von Gott erzählen. 

Jesus soll zeigen, wie lieb Gott die Menschen hat. 
Wenn die Menschen an Jesus glauben, werden die Menschen froh. 

Und glücklich.) 

 

Besprecht: 

- Wen hat Gott lieb? 

- Wie zeigt Gott, dass er die Menschen lieb hat? 
 

Schau dir nochmal das Bild vom Anfang an. Kannst du jetzt erklären, was es 

bedeutet? 

 

 

 

 
Weitere Ideen: 

- Zeige jemandem, wie lieb du ihn hast. Vielleicht kannst du ein Bild malen 

oder ihm eine andere Freude machen. 

-  

 

 

 


