
 
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal 
 
17. Februar 2013 
 
Versuchungen   (Lukas 4, 1-13) 
 
Ursula Bönisch, Monika Heldenberg, Helga Spangenberg 

  Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“    

Kreuzzeichen & Begrüßung   

Aktivität/ Einführung ins Thema 

Rollenspiel: Helga sitzt vor einer Schüssel Bonbons und denkt laut nach: „ich würd 

ja wahnsinnig gern ein Bonbon essen, aber ich weiß, in 10 Minuten wollen wir zu 

Abend essen – aber die Bonbons lachen mich so richtig an – aber dann schmeckt 

mir das Essen nicht mehr, und mein Mann hat extra mein Lieblings essen gekocht 

– ach, vielleicht nur ein einziges, kleines Bonbon? …“ usw.  

 

Monika kommentiert: Was passiert denn da gerade bei der Helga? Was ist mit ihr 

los? Warum sollte sie nicht naschen? Kennt ihr das auch? Wie kann man das 

nennen? Was fällt Euch ein, wann wart Ihr auch schon mal in so einer Situation? 

Um was könnte es auch gehen? (Fernsehen, Computerspiele, Nintendo, Süßes, 

Chips, Limo, Gummibärchen, Kaugummi, usw.) 

  

Helga, 

Monika 

Überleitung / Bibeltext 

Jesus ist es auch einmal so gegangen und dazu hören wir aus der Bibel:  

gekürzter Bibeltext von Uschi 

  

Uschi 

„Abrundung“ 

Gedanken: Jesus war ganz stark, als er in Versuchung geführt wurde, er hat den 

Versuchungen widerstanden; Jesus hilft uns stark zu sein und er freut sich, wenn 

wir uns Mühe geben, aber er er uns auch dann lieb, wenn wir es einmal nicht 

schaffen und schwach werden.  

 Monika 

Gebet / Fürbitten 

1. Jesus, du bist unser Vorbild. Du warst stark und mutig. Hilf uns auch so zu 

sein. 

2. Jesus, wir sind nicht immer so stark wie du. Steh uns bei, wenn die 

Versuchung riesengroß ist. 

3. Jesus, manchmal wissen wir, dass etwas falsch ist und machen es 

trotzdem. Lass  uns immer daran denken, dass du unser Freund bist. 

 Helga 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen die „Mitbringsel“ für die Kirche mit? 

  

Abschlusslied - wenn noch Zeit ist : „Gottes Liebe ist so wunderbar“   

 
 

Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:   

• Schüssel mit Bonbons 

  



 
Materialbedarf 
 

Wer kümmert sich? 

Glasschüssel, Bonbons Helga 

Jesusfigur Helga 

Steine Uschi 

Tücher Pfarrei 

Kerze Pfarrei 

Bibel Pfarrei 

 


