
Kinderwortgottesdienst am 23.12.2012 – Thema: Maria besuch Elisabeth 

Begrüßung und Vorstellung        Petra 

Lied: Komm in unsere Mitte oh Herr (mit Kerze) 

Wir wollen uns heute gemeinsam mit Maria auf den Weg machen: 

Wir gehen selbst viele Wege jeden Tag. Heute sind wir zum Gottesdienst gekommen, wir sind einen 

Weg gegangen. Wir gehen wieder nach Hause – wieder ein Weg. Welche Wege gehen wir noch? 

Manche Wege sind schön, auf die freuen wir uns, andere gehen wir nicht so gern. Wir wollen 

gemeinsam beten: 

Guter Vater. Voll Sehnsucht warten die Menschen auf das Kommen deines Sohnes Jesus. Auch wir 

warten und freuen ns auf das Weihnachtsfest. Wir schauen auf Maria, die sich auf die Geburt ihres 

Sohnes freut. So wollen wir feiern, singen und beten, heute und in Ewigkeit. Amen. 

Welche Wege gehst du? Wohin?       Monika 

(Kinder antworten –Weg mit Seil legen lassen) 

Was kann alles passieren? (Materialien an den Weg legen lassen) 

Lied 

Wen kann man alles besuchen?        Petra 

Maria besucht ihre Cousine Elisabeth 

Kofferspiel 

Evangelium lesen         Monika 

erklären (Maria vertraut Gott; Babys im Bauch reagieren auf Stimmen…)  Petra 

Fürbitten, Ruf: Wir bitten dich, erhöre uns.      Monika 

(vorher an Kinder verteilen) 

Wir beten für alle Kinder, die bald geboren werden 

 Wir beten für alle Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. 

Wir beten für alle Menschen, die schwere Wege gehen müssen und kaum noch weiterkönnen. 

Wir beten für alle Menschen, die zu Hause nicht freundlich und liebevoll aufgenommen werden 

Wir beten für alle, die in der Weihnachtszeit zu Verwandten unterwegs sind. 

 

Lied  

Kinder anziehen und in die Kirche gehen. 

(Monika Kluger und Petra Lermer) 

 

 



 

 

Wir beten für alle Kinder, die bald geboren werden 

 

 

 Wir beten für alle Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. 

 

 

Wir beten für alle Menschen, die schwere Wege gehen müssen 

und kaum noch weiterkönnen. 

 

 

Wir beten für alle Menschen, die zu Hause nicht freundlich 

und liebevoll aufgenommen werden 

 

Wir beten für alle, die in der Weihnachtszeit zu Verwandten 

unterwegs sind. 

 


