
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal 
 
19. September 2010 
 
 
Wir sagen Danke für die Ferien 
 
(Monika Heldenberg, Susanne Kirchner, Helga Spangenberg) 
 
Vor Beginn des KiWoGos bereiten wir in der Mitte ein großes rundes blaues Tuch vor. Auf dieses legen wir 
unsere Erinnerungen an/Symbole für die Ferienzeit (Muscheln, Steine, Sand, Taucherbrille usw.) 
 

 Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“  

(Kindergottesdienstkerze wandert von Einem zum Anderen) 

Susanne 

Kreuzzeichen Monika 

Begrüßung Monika 

Hinführung zum Thema Helga 

Nach der Reihe wird jedes Kind aufgefordert, sich einen Gegenstand auszusuchen 

und kurz zu beschreiben, warum dieser Gegenstand für es besonders ist und was 

ihm dazu einfällt. (Beispiel: „Für mich ist die Muschel etwas Besonderes, weil sie 

mich an die Zeit am Meer erinnert.“) 

Nach Ende dieser Runde fassen wir zusammen:  Eine schöne, wichtige Zeit ist 

vorbei, die Ferienzeit. Wir sind weggefahren oder waren daheim, wir sind in 

andere Länder gereist, haben vielleicht die Großeltern besucht oder haben von 

zuhause aus Ausflüge gemacht. Für alle Erlebnisse wollen wir uns bei Gott 

bedanken: für die schöne Zeit, für die guten Erinnerungen, dafür, dass Gott uns 

beschützt hat  und wir alle gesund wieder hier sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Helga 

Wir stehen auf und singen: 

„Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde.  

Du hast uns deine Welt geschenkt. Herr, wir danken dir.“ 

 

Wir fordern die Kinder auf, eigene Ideen auszusprechen, wofür wir uns bedanken 

und binden diese in unser Lied ein, z. B. „Du hast uns das Meer/den Strand/die 

Berge geschenkt, …“. 

 

 

 

 

Susanne 

Wir setzen uns hin und sprechen ein Abschlussgebet. 

Entweder formulieren wir dieses frei, oder (falls mehrere größere Kinder 

anwesend sind) wir bitten die größeren Kinder, das Gebet mitzuformulieren. 

 

 

Helga 

Wir nennen 4-5 Kinder, die die KiWoGo-Kerze und Urlaubssymbole ihrer Wahl mit 

in die Kirche nehmen und brechen auf. 

Helga/Susanne 

 
 

Gerne würden wir zum Abschluss der Messe wieder kurz erzählen, welche Bedeutung die mitgebrachten 

Gegenstände haben, und die Gemeinde einladen, das Legebild anzuschauen! 

 
 
 


