
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus 
 
06.03.2016 
 
Der Verlorene Sohn (Lk15, 11-32) 
 
Gestaltet von: Helga Spangenberg, Christina Müller-Gayk, Stefan Maier 
 

 Dauer 
(ca.) 

Wer macht’s? 

Vorbereitung (vor dem Gottesdienst): 

- In der Mitte wird ein rundes hellgrünes Tuch gelegt. Mit dunkelgrünen, 
gelben und braunen Tüchern wird ein Bauernhof gelegt (Stall, Bäume, 
Felder) 

- Kuscheltiere (ohne Schweine) machen den Bauernhof komplett 

  

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“ 

Vorstellungsrunde: sich miteinander bekannt machen und begrüßen, die 
Kinder stellen sich mit Namen vor und werden mit: „… - schön, dass Du da bist“ 
begrüßt. 

Kreuzzeichen 

3‘ Stefan 

Aktivität: Wir spielen das Gleichnis vom verlorenen Sohn mit den Kindern  
nach 
 
Oranisatorisches: 

- Rollenverteilung:  Vater / Bauer  → Stefan 
         Sohn (Tochter)  → Elisabeth (anwesendes Kind) 
         Sprecher  → Helga / Christina 

- Anleitung der Kinder / Sohn   → Helga / Christina / Stefan 
 

  

Ablauf: 

1. Der Sohn fordert seinen Erbteil ein und macht sich auf den Weg 
2. Mit den Kindern wird mit den Teppichfliesen durch den Pfarrsaal ein 

Weg gebaut. Der Sohn gibt auf dem Weg sein erstes Geld mit seinen 
„Freunden“ aus (verteilt Goldtaler). 

3. Am Ende des Wegs wird zusammen mit den Kindern und den 
Holzklötzen eine Stadt gebaut. Dort gibt der Sohn sein restliches Geld 
mit seinen „Freunden“ aus. 

4. Als der Sohn kein Geld mehr hat wenden sich seine Freunde ab. Er ist 
ganz allein, hat kein Geld mehr und muss hungern. 

5. Er macht sich wieder auf den Weg um Arbeit zu finden.  Wir bauen 
zusammen mit den Kindern und den Teppichfliesen einen Weg zu 
einem Bauern. 

6. Beim Bauern angekommen werden die Kuscheltierschweine 
dazugelegt. Der Bauer gibt dem Sohn eine Arbeit als Schweinehirte 
→ Hinweis auf die Stellung des Schweinehirten in der damaligen Zeit. 

7. Der Sohn hat weiter Hunger und erinnert sich wie gut er es doch bei 

15‘ 
Christina / Helga 
/ Stefan / Kinder 



seinem Vater hatte. Er bereut weggegangen zu sein und beschließt 
seinen Vater um Verzeihung zu bitten 

8. Es wird mit den Kindern zusammen der Weg zurück um Vater gebaut, 
der schon dort wartet. Er kommt dem Sohn entgegen. Der Sohn kehrt 
reumütig nach Hause. 

9. Der Vater freut sich dass er seinen Sohn wiederhat und gibt ein Fest 
(Verteilung der „Celebrations“) 

 
Zusammenfassung der Geschichte und Übertragung auf Gottes Beziehung zu 
uns Menschen. 
 

1‘ Helga 

Lied:  

Gottes Liebe ist so wunderbar (Das Kindergesangbuch Nr. 146) 

 

2‘ Christina 

Fürbitten 

1) Gott, zu dir dürfen wir immer kommen. Du hast alle Menschen lieb, 
egal was sie getan haben. Hilf uns das Gleiche zu tun. 
- Wir bitten dich erhöre uns 
 

2) Gott wir danken für unsere Eltern, die für uns sorgen und für uns da 
sind. 
- Wir bitten dich erhöre uns 
 

3) Gott wir danken dir für alle Nahrung, durch die wir jeden Tag satt 
werden. 
- Wir bitten dich erhöre uns 
 

➔ Fürbitten groß ausdrucken und an die Kinder zum Verlesen verteilen. 

1‘ 

Kinder 
  

oder  
 

Helga/Stefan/ 
Christina 

 

Gebet 

Gott, unser Vater, segne und behüte uns. 
Wenn wir fröhlich sind und lachen, 
wenn wir traurig sind und nicht mehr weiter wissen, 
dann vertrauen wir darauf: 

Gott ist uns wie ein guter Vater. 
Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. 
Er hat uns lieb: Heute und alle Tage. 

Amen. 

1‘ Stefan 

Abschlusslied:  

Halte zu mir guter Gott (Das Kindergesangbuch Nr. 8) 
1‘ Christina 

Organisatorisches 

Wir nehmen ein „Kuscheltier-Schwein“ mit in die Kirche.  

 

 

 

 

 



Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

Teppichfliesen für den Weg 
Bunte Tücher (grün, gelb, braun) 
Kerze 

 
Pfarrei (vorhanden) 

Kuscheltiere (Schwein, Kuh, Schaf, Ziege, Hunde, …)  Alle 

Goldtaler (falls nicht erhältlich: Spielgeld) 
Brotdose, Trinkflasche, Umhängetasche 
Strohhut 
(Streichhölzer, evtl. altes T-Shirt) 

 

Stefan 

Spielgeld, Geldsack 
braune Kutte + braunen Stoff für Umhang 
„Celebrations“ 

 
Helga 

Holzklötze (für die Stadt)  Christina 

 
  



Der Verlorene Sohn (Lk15, 11-32) 
 
Geschichte:          (Einleitung: Helga) 
Wir wollen jetzt eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Ein Vater hatte 2 Söhne. Sie lebten auf 
einem Bauernhof und die Söhne halfen ihrem Vater bei der Arbeit. 
 
 
Eines Tages sagte der jüngere Sohn zum Vater:    (Sprecher: Christina) 

“Ich bin jetzt groß ich will fort, gib mir meinen Anteil vom Bauernhof“.  

 
Der Vater sprach:        (Stefan) 

„Willst du wirklich fortgehen und das ganze Geld mitnehmen?“  

 
Der Sohn sagte:         (Sprecher: Christina) 

„Ja Vater, ich bin groß und ich will alleine etwas machen ich will in der großen Stadt etwas 
erleben.“  

 
Da gab ihm der Vater seinen Anteil in Geld. Der Sohn packte ein Bündel mit all seinem Geld und 
seinen Sachen. 
 

(Die Kinder packen ein Bündel für die Reise, Geldsäcken, Kleidung, Brot und Trinkflasche, …) 
 
Dann ging der Sohn fort in eine große Stadt. 
 

(Kinder legen einen Weg und die große Stadt aus Teppich und aus Bauklötze. Die Kinder setzen 
oder stellen sich um die Stadt und feiern mit dem Sohn – erhalten dabei Goldtaler) 

 
Als er in der Stadt war kaufte er sich alles was ihm gefiel. Er ging in feine Gasthäuser und aß und 
trank die besten Sachen. Er lud viele Leute ein und feierte große Feste.  
 
Auf einmal war sein ganzes Geld ausgegeben. Er hatte keinen Pfenning mehr und konnte sich 
nichts mehr zu essen kaufen. Er musste hungern.  
 

(Das Bündel weglegen. Die Kinder (Freunde) wenden sich von dem Sohn ab.)  
(Kinder legen einen Weg von der Stadt zu einem Bauern.) 

 
Er macht sich auf den Weg um Arbeit zu suchen. Er geht zu einem Bauern.  
 
Er sagt:          (Sprecher: Christina) 

„Ich will bei dir arbeiten!“  

Der Bauer sagt:         (Stefan) 
„Du kannst meine Schweine hüten, aber nimm nichts von dem Schweinefutter.“  

 

(Kuscheltierschweine werden dazugelegt.)  

 
Er bekam so wenig zu Essen, dass er immer Hunger hatte. Da ging es ihm sehr, sehr schlecht. Als es 
ihm so schlecht ging, da besann er sich und dachte an zu Hause. Mein Vater hat so viele Knechte 
und alle bekommen genug zu Essen. Ich will zu meinem Vater zurückgehen und bei ihm arbeiten. 
Er hat zwar Angst, dass sein Vater ihn schimpfen wird, aber er geht Heim.  
 



(Der Weg zurück zum Vater wird gebaut. Der Vater wartet bereits zu Hause.) 
 
Als der Vater seinen Sohn kommen sah, ging er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen.  
 
Der Sohn sagt:        (Sprecher: Christina)  

„Vater, ich bin weggelaufen, ich kann nicht mehr dein Sohn sein.“  

 

Aber der Vater nimmt ihn fest in die Arme und sagt:    (Stefan) 
„Du bist und bleibst mein Sohn, du bist nach Hause gekommen, das ist ein Freudentag. Wir 
wollen essen und fröhlich sein. Wir feiern ein Fest, denn mein Sohn ist wieder da. Er war 
verloren und jetzt ist er wieder da.  

 
(Helga): 
Das war die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie soll euch sagen, dass Gott uns genauso lieb hat 
wie der Vater den Sohn aus dieser Geschichte. Gottes Liebe ist so groß, zu ihm können wir immer 
kommen, egal was wir angestellt haben. Gottes Liebe ist so wunderbar. 


