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Kindergottesdienst am 21.02.2021:  
Salz der Erde und Licht der Welt 

 
1. Anzünden der 3 Lichter: 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der uns lieb hat wie ein Vater und wie eine 
Mutter, im Namen von Jesus Christus, der unser Freund und Bruder ist und im Namen des 
Heiligen Geistes, der uns Kraft gibt. Amen 

2. Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind 

à zum Mitsingen auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.“ 

 
3. Bibelstelle nach Psalm 119: 
Ich bewundere die, die genau wissen, was du willst, die sich immer an deine Gebote halten. 
Ich wäre auch gerne so. Bitte zeig mir, wie das geht. 
Ich bin froh, dass es deine Gebote gibt, dann habe ich etwas, an das ich mich halten kann.  
Das ist nicht immer einfach. Bitte hilf mir dabei. 
Du willst, dass ich nicht von deinem Weg abkomme und deine Gebote sind dabei meine 
Taschenlampe. 
Sie zeigen mir jede Wurzel, in der ich mich verfangen könnte. Dafür danke ich dir.  
 
4. Kinderglaubensbekenntnis: 

Wir glauben, dass Gott uns liebt hat. Wir vertrauen auf ihn und sprechen gemeinsam: 
 Ich glaube an Gott. Er ist wie ein Vater und eine Mutter. 
 Er hat die ganze Welt und auch mich erschaffen. 
 Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. 
 Er versteht alle meine Sorgen. Ich weiß, er hat mich lieb. 
 Für mich ist er am Kreuz gestorben und vom Tode auferstanden. 
 Ich glaube an den Heiligen Geist. Er ist Gottes gute Kraft in meinem Leben. 
 Durch die Taufe bin ich Gottes Kind und gehöre zur Gemeinschaft der Kirche. 
Amen. 
 
5. Lied: Ins Wasser fällt ein Stein  

à zum Mitsingen auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XgGtf7k27_o  

„1. Ins Wasser fällt ein Stein, / ganz heimlich, still und leise, /  
und ist er noch so klein, / er zieht doch weite Kreise. /  
Wo Gottes große Liebe / in einen Menschen fällt, /  
da wirkt sie fort, / in Tat und Wort, / hinaus in unsre Welt. 

2. Ein Funke, kaum zu sehn, / entfacht doch helle Flammen; /  
und die im Dunkeln stehn, / die ruft der Schein zusammen. /  
Wo Gottes große Liebe / in einem Menschen brennt, /  
da wird die Welt vom Licht erhellt, / da bleibt nichts, was uns trennt. 
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3. Nimm Gottes Liebe an! / Du brauchst dich nicht allein zu mühn, /  
denn seine Liebe kann / in deinem Leben Kreise ziehn. /  
Und füllt sie erst dein Leben / und setzt sie dich in Brand, /  
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, / denn Gott füllt dir die Hand. 

alternativ: Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten  

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun,  
können das Gesicht der Welt verändern, können nur zusammen das Leben bestehn.  
Gottes Segen soll sie begleiten, wenn sie ihre Wege gehn.“ 
 
6. Erzählung 

Im zweiten Dokument findet Ihr zwei Geschichten zur Auswahl:  
Eine kürzere Geschichte, die gut für jüngere Kinder zum Vorlesen geeignet ist und 
eine Geschichte, die ihr gerne auch mit der ganzen Familie in verteilten Rollen lesen könnt 
(wenn ihr schon lesen könnt). 
 
7. Gedanken zur Geschichte und zum Thema 

„Ihr seid das Licht der Welt.“: Ohne Licht gibt es kein Leben. Die Pflanzen brauchen Licht 
zum Wachsen. Ein Leuchtturm gibt Orientierung , damit Schiffe im Dunkeln die Richtung 
erkennen können.  
Wenn Jesus also sagt „Ihr seid das Salz der Erde; ihr seid das Licht der Welt“, dann meint er 
damit: Ihr seid wertvoll (so wie das Salz früher wertvoll war), ihr seid kostbar, ihr seid 
wichtig für mich und für das Leben hier auf Erden. 
Salz der Erde zu sein heißt, dass wir uns für Gerechtigkeit, Verständigung, Versöhnung und 
Frieden einsetzen. Licht der Welt zu sein, heißt, den anderen Menschen das Beispiel Jesu 
vorzuleben.  
„Ihr seid das Salz der Erde; ihr seid das Licht der Welt“ – da höre ich zuerst die Zusage! Jesus 
traut uns zu, dass wir so miteinander umgehen: Achtsam, aneinander interessiert, nicht zu viel 
und nicht zu wenig salzen und voneinander erwarten, sondern unsere Grenzen gegenseitig 
beachten und anderen als gutes Beispiel vorangehen.  
 
Wer Lust hat, hier noch Gedanken zu Jesus als Licht der Welt:  
Jesus hat von sich gesagt, er ist das Licht der Welt. (Johannes 8,12) Er ist nicht ein kleines 
Licht. Er ist DAS Licht. Natürlich ist damit nicht das Licht der Sonne gemeint. Es ist eher das 
Licht für unser Leben. Was bedeutet es, dass Jesus das Licht der Welt ist? 
- Jesus gibt uns Leben: Ohne Licht gibt es kein Leben. Pflanzen können ohne Licht nicht 
wachsen und wir können ohne Licht auch nicht leben. Jesus gibt uns aber Leben. Durch ihn 
wird Leben möglich.  
- Jesus hilft uns, den richtigen Weg zu finden: Ohne Licht kann man sich leicht verirren und 
findet den Weg nicht. Jesus hilft uns, in unserem Leben den richtigen Weg zu finden. Wenn 
wir mal nicht wissen, was wir tun sollen, dann kann er uns helfen. 
- Jesus sieht und weiß alles: Im Dunkeln kann man sich verstecken. Aber im Licht nicht. Jesus 
ist Licht und er sieht und weiß alles. Er kennt dich ganz genau. Und er liebt dich so, wie du 
bist! Aber er kann auch die Sünde nicht übersehen. Wenn wir etwas Falsches tun und denken: 
Das hat ja niemand gesehen. Dann stimmt das nicht. Jesus hat es gesehen, denn er ist ja das 
Licht und sieht alles.  
- Jesus hilft uns, in unserem Leben aufzuräumen: Hast du schon einmal im Dunkeln dein 
Zimmer aufgeräumt? Das geht gar nicht. Da sieht man den Dreck und die Unordnung ja gar 
nicht. So ist es mit Jesus. Er zeigt uns, was in unserem Leben unordentlich und schlecht ist 
und hilft uns, unser Leben aufzuräumen. 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Joh 8,12 
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8. Aktionen  

Heute dürft ihr experimentieren! Lasst Eure Eltern helfen... 

Salz: 

• In welchen Formen kennt ihr Salz? (Speisesalz, Meersalz, Salzwasser, vielleicht ein 
Salzkristall?) 

• Salz würzt: Kocht mal (wenige!) Nudeln oder Kartoffeln ohne Salz und probiert sie.  
• Salz lässt Eis (schneller schmelzen): Legt einen Eiswürfel in einen Teller und streut 

Salz darüber 
• Salz trägt: Legt ein (frisches rohes) Ei erst in ein Glas mit Wasser (es sinkt) und dann 

in ein Glas mit Salzwasser (es schwimmt). 
Licht: 

• Was macht alles Licht? (Kerze, Lampe, Taschenlampe, Sonne...) 
• In einer gebauten Höhle, unter der Decke: wie ist es im Dunkeln? Wie fühlt ihr Euch?  
• mit geschlossenen Augen: Seht Ihr trotzdem, wenn Euch jemand anleuchtet? 
• abends bei ausgeschaltetem Licht (mit Eltern!): Wie hell macht eine einzelne Kerze? 
• Schattenbilder mit den Händen „malen“: https://malvorlagen-seite.de/schattenfiguren-

haende/ 
9. Lied: Kindermutmachlied 

à zum Mitsingen auf Youtube: https://youtu.be/8x4leet2IaE  

La la la laaa la, la la la laaa La la la laaa laaa laaa laaa, laaa-laaa-laaa  
La la la laaa la, la la la laaa La la la laaa laaa laaa laaa laaa 
 
Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find' dich ehrlich gut“ 
Dann krieg' ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut 
La la la laaa ... 
 
Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein" 
Dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl' mich nicht mehr klein 
La la la laaa la, ... 
 
Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“ 
Dann werd' ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß 
La la la laaa la, ... 
 
Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und wär' so gern dein Freund 
Und das was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint“ 
La la la laaa la, ... 
 

10. Fürbittengebet: 
Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. 
Guter Gott, wir danken dir, dass du da bist. Du bist für uns das Licht der Welt. Du machst 
unser Leben heil. Du traust uns zu, selber Licht für andere zu werden. Hilf uns dabei. 
Gott, wir bitten dich, dass du uns immer wieder Mut machst, wenn wir unsicher sind oder 
Angst haben. 
Wir bitten dich für alle, die traurig sind, weil sie alleine sind. Lass uns den richtigen Weg zu 
ihnen finden, damit wir für sie ein Licht in der Welt sein können. 
Gott, immer wieder gibt es Streit in der Welt. In unseren Familien, mit unseren Freunden. 
Zeige uns, wie wir uns wieder miteinander vertragen. Zeige uns, wie wir da Salz der Erde sein 
können. 
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Gott, manchmal wissen wir nicht, was wir tun sollen, wenn jemand ungerecht behandelt wird. 
Dann fehlt uns der Mut, für andere einzustehen. Da wünsche ich mir, dass ich den Mut habe, 
Salz der Erde zu sein. 
Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. 
 
11. Vaterunser  

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
 

12. Segenslied: Gott segne dich, Gott behüte dich, Friede sei mit dir, Friede sei mit dir. 

13. Verabschiedung,  
nächster Kindergottesdienst: geplant am 21. März 2021, 17:00 Uhr 
nächster Familiengottesdienst: geplant am 7. März 2021, 10:00 Uhr 


