
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus 
 
26.07.2015 
 
Joh 6, 1-15: 5 Brote und 2 Fische 
 
Gestaltet von: Uschi Bönisch, Susanne Kirchner, Stefan Maier, Helga Spangenberg 

  Wer macht’s? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“    

Kreuzzeichen & Begrüßung   

Aktivität/ Einführung ins Thema 

Wir lesen die Bibelstelle und lassen gemeinsam mit den Kindern ein 

Bodenbild entstehen. 
 

  

Lied: 5 Brote und 2 Fischer (Kindergesangbuch Nr. xxx) 

 

 

 

 

 

Wir hören die Geschichte vom Obstsalat (siehe Anhang). 

 

Gespräch: Was haben die Bibelgeschichte und die Geschichte vom 

Obstsalat miteinander zu tun? 

 

Wir teilen das mitgebrachte Brot miteinander. 

  

 

Gebet / Fürbitten 

Wir formulieren frei ein Gebet aus den Gedanke/Anregungen der 

Kinder. 

  

 

Organisatorisches 

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

 

 

 

 

 
Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:  braunes Tuch, Plakat  
 
 
Materialbedarf  Wer kümmert 

sich? 

7 Teelichte + Windlichthüllen  Pfarrei 

Holzplättchen (KETT-Legematerial) 

großes rundes braunes Tuch & verschiedene kleine Tücher 

 Pfarrei 

Kieselsteine  Susanne 

2 Fische & 5 Brote aus Papier  Helga 

Partysonne klein (Brot)  Helga 

Plakat mit Fischen  Susanne 



Joh 6, 1-15: Speisung der 5000 – 5 Brote und 2 Fische 

 

Bodenbild zu Joh 6, 1-15 - Erzählung:  

 

Es war in einer einsamen Gegend (sandfarbenes Tuch legen) an einem großen See (blaues 

Tuch). 

 

Jesus ist dort. (Jesuskerze anzünden und in die Mitte des Tuches stellen)  

 

Seine Freunde sind bei ihm. Sie wollen sich ausruhen. (7 Figurenkegel um die Kerze stellen)  

 

Aber da kommen viele Menschen, hunderte, vielleicht tausende Menschen – so viele, dass 

man sie nicht zählen kann.  

 

Jesus spricht zu ihnen. Sie hören Jesus zu. (Viele kleine Holzscheiben auf der Decke verteilen)  

 

Jesus sagt: Die Menschen haben Hunger. Gebt ihnen etwas zu essen. Die Freunde sagen: Wir 

haben nichts.  

 

Doch, sagt einer: Da ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Jesus sagt: Bringt sie her! (5 

kleine Brote und 2 kleine Fische aus Tonpapier zu Jesus legen)  

 

Jesus sagt: Setzt euch in Gruppen zusammen. Verteilt das Brot. Und wer noch etwas zu essen 

bei sich hat, der legt es dazu. Teilt gut!  

 

Die Freunde verteilen das Brot. Jesus spricht das Dankgebet.  

 

Dann essen alle und teilen miteinander. (Mit den Holzscheiben 5 Kreise bilden, Jünger 

kommen dazu. Je 1 Brot in die Kreise legen.)  

 

Jesus sagt: Wenn die Menschen teilen, werden alle satt. Dann bekommen alle etwas.  



Rolf Krenzer: Die Geschichte vom Obstsalat  

Heute will Frau Heimann mit der ganzen Gruppe Obstsalat zubereiten. Sie hat an alles 

gedacht: Eine große Schüssel, Messerchen, um das Obst zu schälen und zu schneiden, auch 

Zucker und süße Sahne. Das Obst haben die Kinder mitgebracht: Äpfel und Birnen, 

Weintrauben, Apfelsinen und Bananen, Nüsse und Rosinen. Das wird ein köstlicher Obstsalat 

werden. Eifrig beginnen die Kinder, ihr Obst auszupacken und nach den Messerchen zu 

greifen: „Geht bitte vorsichtig damit um!“, sagt Frau Heimann: „ Sie sind scharf!“ 

Da steht plötzlich Marina vor ihr. Ganz ernst blickt sie Frau Heimann an, und Tränen stehen 

ihr in den Augen. 

„Du hast dich hoch nicht schon geschnitten?“, fragt Frau Heimann und greift nach Marinas 

Hand. Marina schüttelt ernst den Kopf. 

„Ich gehe jetzt wieder nach Hause“, sagt sie leise. 

„Aber du hattest dich doch auch so sehr auf unseren Obstsalat gefreut!“ Frau Heimann blickt 

Marina verständnislos an. Da verzieht sich Marinas Mund, und jetzt laufen dicke Tränen über 

ihre Backen. 

„Ich habe aber doch die Äpfel vergessen, die ich mitbringen wollte!“, jammerte sie. „Sie 

liegen zu Hause auf dem Küchentisch!“ „Ich habe meine Sachen auch vergessen“, sagt Jens, 

der leise neben Marina getreten ist. „Meine Mutter hat es vergessen.“ 

„Das ist doch nicht schlimm!“, lacht Frau Heimann und drückt jedem der beiden Kinder ein 

Messerchen in die Hand. „Schaut, wir haben alle unsere Sachen in die Mitte auf den Tisch 

gelegt. Nehmt euch etwas davon und helft mit, damit wir bald unseren Obstsalat aufessen 

können.“ 

Als dann der Obstsalat geschnitten ist, als der Obstsalat mit Zucker und Sahne abgeschmeckt 

ist, stellt Frau Heimann viele Tellerchen auf den Tisch. Anette und Udo verteilen den 

Obstsalat auf die Teller, und alle passen auf, dass keiner zu viel oder zu wenig erhält.  

„Das hätte ich nicht gedacht!“, sagt Marina zu Jens, als sie den großen Obstsalatberg von 

ihrem Teller löffelt. „Wir haben gar nichts mitgebracht. Und jetzt hat jeder so viel!“ 

Frau Heimann hat gehört, was Marina gesagt hat.  

„So ist es immer, wenn man teilt“, sagt sie. „Dann bekommt jeder etwas. Und jeder hat 

genug, um satt zu werden!“ 

„Das ist fast ein Wunder!“, sagt Jens und holt sich mit seinem Löffel ein großes Bananenstück 

vom Teller. 



 

 

 


