
>>>Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst am Sonntag Miserikordias Domini<<<

Mein Name ist Ute Baaske und ich freue mich, dass DU da bist.

Du kannst auch andere Strophen singen: Einfach spitze lasst uns hüpfen oder winken….

Gebet: Jeden Morgen geht die Sonne auf. Wir erwachen. Ein neuer Tag beginnt. Wenn die Sonne 

wieder untergeht, haben wir viel erlebt. In der Nacht ruhen wir uns aus. Gott du hat uns die Zeit 

geschenkt: den Morgen und den Abend, den Tag und die Nacht. Dafür danken wir dir. Amen

Liebe Kinder ist Euch schon aufgefallen, dass die Sonntage nach Ostern alle so komische Namen 

haben? Vorige Woche hieß der Sonntag Quasimodogeniti. Der heutige heißt Miserikordias Domini. 
Das hat damit zu tun, dass die Priester früher Latein gesprochen haben. Darum waren die Namen 

der Sonntage auch auf lateinisch und das ist so geblieben. 

Einige Sonntage haben leichte Namen. Zum Beispiel der Sonntag Kantate >> Singet oder 

der Sonntag Rogate >> Betet. 

Der Name des heutigen Sonntags ist ganz schön kompliziert. Er heißt Miserikordias Domini! 
Kannst Du das überhaupt aussprechen ohne dir die Zunge zu brechen? 

Zum Glück wurde dieses schwere Wort übersetzt. Also, Miserikordias Domini heißt auf deutsch: 

>>> Die Erde ist voll der Güte des Herrn.<<<

Die Erde ist voll. Sie ist nicht leer, nicht dunkel, nicht dünn, nicht hart, sondern voll der Güte des 

Herrn. Drei wichtige Wörter sind in diesem Satz: Erde, Güte, Herr (Gott). 

Bitte denk mal darüber nach, was es alles Gutes auf der Erde gibt die uns der Herr geschenkt hat. 

Mir sind: Vögel, Blumen, Seen, Freunde, Bücher, Bäume, Eis, Wasser und Schiffe eingefallen.  



Was hast DU gefunden? Was gibt es für Dich Gutes auf der Erde?

Was DU jetzt machen kannst:
- Du kannst Dir die Puzzleteile nehmen, die ich mitgeschickt habe. (Oder Du bastelst Dir selber welche.) 

Alles was Dir eingefallen ist, kannst Du jetzt auf die Teile malen. 

(Du kannst auch gerne Deine Eltern fragen, ob diese auch eine Idee haben und ein Puzzleteil 

bemalen wollen.) 

- Wenn Du fertig bist, kannst Du die Teile ausschneiden und zu einer Erdkugel zusammen puzzeln. 

- Mit den fertigen Bilder kannst Du beten. Zum Beispiel: Danke Herr für deinen Güte. Danke für....

(Blumen, Eltern, Schiffe….)

Wir beenden unseren Kindergottesdienst mit einem Segen.

Segen: Gott der Herr segne und behüte dich. Gott begleite und tröste dich. Gott der Herr sei immer 

bei dir. Amen

>>>> Tschüss bis bald und viele Grüße von Ute Baaske <<<<

   










