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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.  
Amen.  
 
Liebe Kinder, 
im heutigen Tagesevangelium geht es um die Freundschaft und die Liebe. 
Diese Kinderkirche greift am heutigen Muttertag das Thema LIEBE auf.  
 
Im diesjährigen Kalender „Aufbruch für die Seele“ von Vivat steht eine kleine 
überlieferte Geschichte (die wir hier etwas gekürzt wiedergeben): 
„Es ist schon lange her, da hatten die Menschen für Gott nur einen Namen: Gott. 
„Hat er keinen anderen?“, fragten sie und auch: „Können wir ihm keinen anderen 
Namen geben?“ Die Menschen begannen nachzudenken und wollten nach einer 
Woche wieder zusammenkommen. Dann sollte jeder einen Namen für Gott 
mitbringen, den schönsten wollten Sie auswählen und Gott geben.  
Nach einer Woche kamen sie wieder zusammen. Der erste hatte eine Schale bei 
sich, in der Feuer brannte. Er sagte: „Sonne - das ist der Name für Gott. Denn sie 
schenkt uns Licht und Wärme.“  
„Wasser, so sollen wir Gott nennen, denn aus Wasser kommt alles Leben.“  
„Erde, denn sie trägt uns und bringt die Nahrung hervor.“  
„Luft, Wind - denn dieser treibt die Schiffe an. Und von der Luft leben wir, denn wir 
brauchen sie zum Atmen.“  
Unter Ihnen war auch ein Mann, der schwieg. Er hatte ein kleines Kind im Arm, das 
er sanft wiegte. Einer sagte zu ihm: „Was hast du denn für einen Namen für Gott?“… 
Da sagte plötzliche ein anderer: „Ja, das ist der schönste Name für Gott: Vater und 
Mutter.“ 
 
Hier könnt Ihr das Lied „Gotte Liebe ist wie die Sonne“ anhören. Die Noten sind 
urheberrechtlich geschützt, aber es macht sicher trotzdem Spaß: 
https://www.youtube.com/watch?v=eK2A1Oy4epc 
 
Jetzt hören wir das Evangelium aus Johannes 15,9-17 in „leichter Sprache“: 

Jesus freut sich, weil Gott alle Menschen lieb hat.  

Jesus sagte zu den Freunden: In meinem Herzen ist eine große Freude. Ich freue 
mich, weil mein Vater im Himmel mich sehr lieb hat. Ich möchte, dass ihr euch 
genauso freut. Ich habe euch genauso lieb wie mein Vater im Himmel. 
Ihr könnt immer spüren, dass ich euch lieb habe.  
Ihr sollt euch auch gegenseitig lieb haben. So wie ich euch lieb habe. 
So sollt ihr euch wie Freunde lieb haben. Mit eurem ganzen Herzen. 

https://www.youtube.com/watch?v=eK2A1Oy4epc
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Jesus erzählte ein Beispiel von einem Diener: 

Ein reicher Mann hat einen Diener. Der reiche Mann gibt dem Diener Befehle. 
Der reiche Mann bestimmt alles. Der Diener tut, was der reiche Mann befohlen hat. 

Jesus sagte: Bei Freunden ist das anders als bei dem Mann und dem Diener. 
Die Freunde überlegen zusammen. Die Freunde arbeiten zusammen. 
Die Freunde besprechen alles zusammen. Die Freunde halten zusammen. 
Die Freunde wissen alle zusammen Bescheid. Die Freunde haben sich lieb. 

Jesus sagte: Ihr seid meine Freunde. Ich habe euch lieb. 
Ich brauche euch nichts befehlen. Ich habe euch alles von Gott erzählt. 
Wir haben alles über Gott besprochen. Tut alles, was ich euch von Gott erzählt habe. 
Und was wir besprochen haben. Gott ist immer bei euch. 
Das Wichtigste ist: Dass ihr immer in meiner Liebe bleibt. 
Meine Liebe bleibt immer bei euch. 

 
[Quelle:https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-6-sonntag-der-osterzeit] 
 
 
Auch Jesus hatte Freunde. Zumindest von einem wird das in der Bibel mehrfach 
erzählt: Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, war ein Freund von Jesus. Auch 
mit den beiden Schwestern war Jesus wohl eng befreundet, in ihr Haus ist er 
eingekehrt und mit ihnen führte er persönliche Gespräche wie mit keinen anderen. 
Mit den Schwestern weinte er um Lazarus, als dieser gestorben war - um ihn dann 
von den Toten aufzuerwecken. 
 
Die Liebe wird in der Bibel sehr schön beschrieben. Zum Beispiel beim Evangelisten  
Markus (12, 28-34): „… Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. 
Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein 
anderes Gebot ist größer als diese beiden. …“ 
 
„Die Liebe hört niemals auf.“ und  „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“ So schreibt es der Apostel Paulus in 
seinem ersten Brief „Die höheren Gnadengaben - das Hohelied der Liebe“ an die 
Gemeinde in Korinth. 
 
Gott hat uns als Zeichen seiner mütterlichen Liebe Maria, die Gottesmutter, 
geschenkt. Im Monat Mai feiern wir die Gottesmutter Maria und singen gerne 
Marienlieder. Der Schutzmantel der Gottesmutter, mit dem sie uns in ihre Liebe 
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einhüllt und unter dem wir alle wie ihre Kinder sicher und geborgen stehen können,  
ist ein schönes Symbol für die Liebe Gottes zu uns. 
 
Jetzt könnt ihr das Lied singen: „Maria breit den Mantel aus“. Ihr findet es im 
Gotteslob unter Nummer 534. 
 
Welche Zeichen und Symbole für die Liebe und für die Freundschaft kennt ihr?  
Das Herz, eine Umarmung, sich die Hand reichen, Blumen schenken, die liebe 
Sonne, … 
 
Wenn ihr mögt, haben wir ein Muttertagsherz als Bastelidee angefügt, das ihr schön 
gestalten könnt. 
 
 
Wir stehen auf für die Fürbitten:  
 
V: Lieber Gott, lass uns Liebe erleben, geben und annehmen. Darum bitten wir:   
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
V: Schenke uns allen Menschen, die für uns da sind und uns Liebe schenken. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
V: In der Corona-Zeit fehlt es in Zeiten von Home - Kita und Home - Schooling 
manchmal am liebevollen Umgang. Lass uns diese Zeit alle gut überstehen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
V: Jesus, du liebst uns wie wir sind. Lasse alle Menschen erkennen, dass sie nicht 
alleine sind, sondern du immer für sie da bist. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
V: Die Liebe ist ein großes Geschenk. Lasst uns dankbar sein, dass wir liebende 
Mitmenschen haben und Du uns bedingungslos liebst.  
Lieber Gott, wir danken dir.  
 
Wir beten jetzt zusammen das Vater unser  
Allerdings singen wir es heute: Hier findet Ihr die Noten und ein Video dazu:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=XdYcgTL1vgU 
 
 
Heutiges Bastelangebot  
 
Für die Kitakinder:  
Ausmalbild für den 9.5.2021 des Erzbistums Köln 
 
Für die Schulkinder: 
gibt es ein „Muttertagsherz“ zum Basteln, ebenfalls als Anlage. 
 
Einen schönen Muttertag und Sonntag wünschen Andrea und Jasmin.  

https://www.youtube.com/watch?v=XdYcgTL1vgU
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