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„Liebe ist nicht nur ein Wort“ 
 

 26. Sonntag im jahreskreis, Lesejahr C 

 Lk 16,19-31 

  20-30 Personen im Kreis 

   (ältere) Kindergarten- und Grundschulkinder 

  im Kreis  

 Materialien / Vorbereiten: 

• Werkzeugkoffer 
• Tonkarton/Scheren/Stifte, um Hände abzumalen und auszuschneiden, oder 

bereits vorbereitete Hände, Plakat, um Hände herzförmig aufzukleben 
(siehe Beispielbild) 

Abkürzungen: 
L: Leiter/in (ggf. mehrere Personen)  –  A: Alle  –  Ki: Kind bzw. Kinder 

 
 

Lied zur Eröffnung 
z.B. „Eingeladen zum Fest des Glaubens“, E. Eckert / A. Veciana 

Liturgische Eröffnung 
mit dem Kreuzzeichen  

Kyrie-Rufe 
L  od. Ki: Herr Jesus Christus, du bist immer bei uns. 
A: Herr, erbarme dich. 
L od. Ki: Du bist unsere Hoffnung.  
A: Christus, erbarme dich. 
L od. Ki: Du willst das Gute für uns. 
A:  Herr, erbarme dich. 

Gottesdienst: ERÖFFNUNG 
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Gebet 
L: Guter Gott,  
 du bist uns ganz nahe  
 auch dann, wenn wir uns nicht richtig und gut verhalten. 

  Hilf uns, immer wieder zu erkennen, was richtig ist, 
und danach zu handeln.  
 Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
deinen Sohn, unseren Bruder und Freund,  
zusammen mit dem Heiligen Geist. 

A: Amen. 
 
 

Hinführung 
• In der Mitte steht ein Werkzeugkasten. 

• Die Kinder beschreiben, was sie sehen und wozu man das Werkzeug benutzen kann. 

• Wer benutzt Werkzeug?  

L: (Ihr habt es richtig beschrieben) Wir brauchen Werkzeug um etwas zu reparie-
ren oder aufzubauen oder festzumachen. Es ist gut, wenn man das richtige 
Werkzeug zur Hand hat. 

 
Lied: „Liebe ist nicht nur ein Wort“, E. Bücken / G. Geerken 
 

L: Habt ihr eine Idee, was das Lied, das wir gesungen haben, mit dem Werkzeug-
koffer zu tun haben könnte? 

• Gemeinsam überlegen und Verbindungen herstellen 

• Mit Werkzeug wird aktiv etwas getan, nicht nur darüber gesprochen 

• Liebe und lieben bedeutet auch aktiv etwas zu tun 

 
L: Wir hören gleich ein Gleichnis von einem reichen und einem armen Mann.  

Ihr könnt schon mal beim Zuhören überlegen, welche Verbindung der Bibel-
text zu unserem Gespräch hat. 

 
 
 

Gottesdienst: VERKÜNDIGUNG 
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Verkündigung  
Gesang zum Evangelium – nach der Melodie von „Unser Lied nun erklingt“: 
Ich denke an Dich, ich rede von dir, 
ich liebe Dich, Herr, denn Du bist bei mir. 
Halle-, Halle-, Halleluja, 
Halle-, Halle-, Halleluja. 
Dabei werden die drei kleinen Kreuzzeichen auf Stirn, Mund, Herz gemacht 
 

L: Lesung aus dem Lukas-Evangelium 
 Lk 16,19-31 
aus dem Lektionar oder Evangeliar  
oder aus einer Bibel oder Kinderbibel   
oder aus der Bibel in Leichter Sprache 

Vertiefung / Deutung / Erschließung 
L: Ist euch eine Verbindung zu unserem Gespräch aufgefallen? 
• Kinder überlegen: Der reiche Mann hat nicht geholfen, obwohl er die Möglichkeit hatte 

• Nicht nur reden, sondern auch aktiv sein 

• Jede und Jeder so wie es möglich ist 

L: Als Zeichen wollen wir Hände basteln und darauf unsere Namen schreiben. 
Die Hände kleben wir dann in Herzform auf ein Plakat. So wird sichtbar, was 
wir im Lied gesungen haben: „Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe, das sind 
Worte und Taten…“  

• Hände werden gebastelt 

L: Das Plakat hängen wir nach unserem Gottesdienst in die Kirche / Kinderka-
pelle / Pfarrheim / Kindergarten / … damit auch die Großen sehen können, 
dass Liebe nicht nur ein Wort ist! 

Lied zur Vertiefung 
z.B. „Aufsteh´n, aufeinander zugeh´n“, C. Bittlinger 

 
 

 
L: Wir wollen beten – still werden, Hände falten, sich dem Kreuz / der Kerze zuwenden … 
 Guter Gott,  

du möchtest, dass wir gut miteinander umgehen.  
Hilf uns dabei!  
Du hast uns versprochen,  

Gottesdienst: GEBET 



 
 

 
  Netzwerk Kindergottesdienst-katholisch c/o DEUTSCHES LITURGISCHES INSTITUT                         

www.kindergottesdienst-katholisch.de                             4 
 

dass wir mit unseren Sorgen und Gebeten  
und mit allem, was uns froh macht, immer zu Dir kommen dürfen.  

 All das legen wir mit in das Gebet, dass Jesus seinen Freunden und uns beige-
bracht hat. 

 An die Versammelten:  
 Wir wollen wir gemeinsam das Vaterunser beten: 

Vaterunser 
A: Vater unser im Himmel … 
 
 
 

Segen 
L:  Bitten wir um den Segen Gottes für uns und für alle, die wir liebhaben.  
 Es segne uns und alle, an die einen Platz in unseren Herzen haben, und an die 

wir jetzt denken, der liebende Gott: der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist. –  alle machen das Kreuzzeichen 

A:  Amen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gottesdienst: ABSCHLUSS 
 

BILD 
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Ausmalbild zum Evangelium 
www.bibelbild.de è Lesejahr C   è 26. Sonntag im Jahreskreis:  
www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glau-
ben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/26_so.html  

 

Kinderbibeln, aus denen verkündet werden kann 
https://dli.institute/wp/praxis/verkuendigungstexte-in-kinderbibeln-lesejahr-c/ 
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-26-sonntag-im-jahreskreis  
 
 
 

 

Der Gottesdienstvorschlag und seine einzelnen Elemente sind für den gottesdienstlichen 
Gebrauch bestimmt. Eine Weiterveröffentlichung – print oder digital – ist nicht gestattet.  
Für die Übernahme von Texten aus liturgischen Büchern – dazu gehören Gebete, Gesänge 
und liturgische Hinweise, sowie die biblischen Lesungs- und Psalmtexte – hat die Ständige 
Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen Bücher im deutschen 
Sprachgebiet (staeko.net) die Erlaubnis erteilt. 
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