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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 

 

 

 
Der biblische Text für Kinder: 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-

fastensonntag 
 

 

 

Vorschlag wie man mit Kindern über das Evangelium sprechen 

kann: 

 
Kinder kennen Wasser aus ihrem täglichen Leben. Wir brauchen Wasser zum 

Trinken, zum Kochen, zum Wäsche waschen. Auch zum Duschen und Baden und 

auch zum Löschen von Feuer. 
 

Sie können mit ihrem Kind darüber sprechen wofür Wasser alles gebraucht wird. 

 

Was Wasser noch alles kann, dass kann mithilfe einer Wassermediation erfahren 

werden. Hier kann man hören, fühlen und sehen, was Wasser alles kann. 

 
Wir können das Plätschern des Wassers hören. Es kann laut sein, wenn es als 

riesiger Wasserfall herunterfällt. Es kann etwas leiser sein, wenn es als kleine 

Regentropfen auf mein Fenster prasselt. Es kann ganz still sein, wenn es wie in 

einem See ganz still daliegt. Wir wollen hören: 

Das Wasser wird in die Schale geschüttet. 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-fastensonntag
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-fastensonntag
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Schaut genau hin: Ich werfe einen Stein in das Wasser. Er zieht Kreise, wie die 

Wellen auf dem Meer. 

Ein Stein wird ins Wasser geworfen. 

Das Wasser ist nass. Mit ihm können wir unsere Hände waschen. Aber auch zum 

Trinken ist das Wasser da. Es ist unendlich kostbar. In unseren Händen können 

wir das Wasser nicht festhalten. Zwischen unseren Fingern fließt es wieder 

zurück.  

Jeder darf einmal versuchen das Wasser festzuhalten. 

Hände zu einer Schale formen, merken, dass das Wasser hindurchsickert. 

Das Wasser lässt tolle Dinge entstehen, die wir manchmal nicht verstehen 

können. Wir wollen beobachten was passiert. 

Papierblume ins Wasser legen. 

 

Anleitung für eine Papierblume: 

https://www.klassewasser.de/content/language1/downloads/die-wasserrose.pdf 

 

 

An dieser Stelle kann der oben verlinkte Bibeltext gelesen werden. 

 
 

Sie können nun mit ihrem Kind darüber sprechen, was das besondere an Jesu 

lebendigem Wasser ist: 

- Mit lebendigem Wasser hat man keinen Durst mehr 

- Lebendiges Wasser ist wie ein Brunnen in deinem Herzen – das lebendige 

Wasser ist in dir 

- Lebendiges Wasser kommt von Gott 
 

Die Frau möchte das lebendige Wasser haben, wie kann sie es bekommen? 

- Jesus antwortet ihr darauf, dass Freude wichtig ist. Und mit Gott in 

Kontakt zu sein, zum Beispiel indem man betet. Dabei ist es egal wo man 

betet, das geht überall, wichtig ist, dass man mit dem Herzen betet.  

- Mit dem Herzen beten bedeutet, dass es einem wirklich wichtig ist. 
 

Beten kann man zum Beispiel mit Gebeten, die jemand aufgeschrieben hat, aber 

auch, wenn man Gott das sagt, was am Tag passiert ist. Oder indem man Gott 

um etwas bittet, zum Beispiel, dass Menschen gesund bleiben, oder ihm für 

etwas dankt. 

 
Sie können ihr Kind fragen wofür es dankbar ist oder ob es einen Menschen gibt, 

für den es bitten möchte. 

 

Zum Abschluss können sie mit ihrem Kind beten: 

 

https://www.klassewasser.de/content/language1/downloads/die-wasserrose.pdf
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Guter Gott, 

wir möchten dir danken für … 

Wir bitten dich, dass … 

Schenke uns das lebendige Wasser, dann wissen wir, dass du bei uns bist. 
Amen. 

 

 

Weitere Ideen:  

- Kinder können selbst eine Papierblume basteln. 

- Kinder können selbst ein Gebet formulieren. 

- Kinder können in ihrem Zimmer eine Ecke einrichten, an der sie gerne 
beten möchten. Hier kann beispielsweise eine Kerze oder ein Kreuz 

stehen. 

- Kinder können ein Bild zur biblischen Geschichte malen. 

- Sie können das Lied: Ins Wasser fällt ein Stein singen. 
 


