
Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus 
 
KiWoGo 20.01.2019 
 
Johannes 2, 1 - 11: „Die Hochzeit von Kana“ 
 
Gestaltet von:  Stefan Maier, Steffi Hottarek, Christina Müller-Gayk,  

 Dauer 
(ca.) 

 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“  2 Stefan 

Kreuzzeichen & Begrüßung  1 Stefan 

Aktivität / Einführung ins Thema I 

1. Lied „Eingeladen zum Fest des Lebens“ 1 Strophe 

 

3 Christina 

Aktivität/ Einführung ins Thema II 

Tisch decken 

- Material: Teller, Becher, Servietten, Legematerial Blumen 

Muggelsteine, Teelichter 

- Kinder setzen sich, werden bedient,  

- Muffins/Brownies, Traubensaft leere Flasche 

- Kind zum Wasserholen schicken, Wasser in vorbereitete Becher, 

Traubensaft verteilen 

- Wir haben etwas getrickst, aber Jesus hat in Kana Wein in Wasser 

verwandelt 

Zurück in den Kreis 

10 Steffi 

Evangelium / Bibeltext in leichter Sprache  

Text siehe unten 
3 Stefan 

Was denkt ihr, wenn ihr die Erzählung hört? „Den Typen laden wir ein“ 

Kerngedanken herausarbeiten:  

- Geduld haben und auf Jesus Hilfe warten 

- Jesus gibt uns im Überfluss, wenn Vertrauen haben 

5 Stefan 

Gebet / Fürbitten 

Jesus, du bist Gottes Sohn und uns Menschen so nahe. So bitten wir dich: 

Wir antworten dann immer „Wir bitten Dich, erhöre uns.“ 

Schenke allen Einsamen und traurigen Menschen viel Freude im Leben 

Wir antworten: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

Jesus, du bist Gottes Sohn und weißt genau, was gut für uns ist und wann es 
gut für uns ist. Gib uns Geduld auf deine Hilfe zu warten. 

Wir antworten: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

Jesus, die Diener haben dir vertraut und das getan, was du gesagt hat. Schenke 
allen Mutlosen die Kraft auf dich zu vertrauen 

Wir antworten: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

2 Christina 

Abschlusslied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“ KiGB 146 2 Christina 



Organisatorisches   

Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit? 

Weißes Tuch, ein Fläschchen Wein, Teller, Blume/Deko, Becher 

 

2 

 

Steffi 

 

 

Materialbedarf  Wer kümmert sich? 

Teller, Becher jeweils 15, Servietten. weiße Stoffserviette, Rhythmusinstrumente  Steffi 

 

Gitarre, Liedtexte, Muffins 

  

Christina 

Tischdecke, Traubensaft, Fürbitten vorbereiten 

 

 Stefan 

 

 

Musikinstrumente 

  

 

 

 



Hochzeit von Kana 

Wenn in Israel jemand geheiratet hat, dann dauerte das Fest eine ganze Woche lang. 
 

In Kana gab es so eine Hochzeit. Viele Leute kamen zusammen. Manche blieben die ganze 

Woche, manche nur ein paar Tage, andere kamen erst später. Aber es waren viele Menschen 

und es wurde viel gefeiert. Bei so einem Fest traf man auch viele Leute. Dieses Mal gab es 

einen besonderen Gast. Jesus war da. Seine Mutter Maria auch und seine Jünger. Die Leute 

kannten Jesus. " 

 
 

Die Hochzeit ging schon einige Zeit. Die Stimmung war gut, alles passte und war in 

Ordnung. Aber dann gab es doch noch ein Problem. Es gab keinen Wein mehr. Das war ein 

großes Problem. Es war sehr peinlich, wenn es auf so einem Fest nicht genug zu trinken gab. 

Das Fest, was das schönste im Leben des Brautpaares werden sollte, war kurz davor, zu einer 

großen Katastrophe zu werden. Die meisten Gäste hatten davon allerdings noch nichts 

mitbekommen. Nur einige. So auch Maria. 

 
 

"Jesus, sie haben keinen Wein mehr", berichtete Maria. Maria wusste, Jesus kann helfen, 

denn er ist ja Gottes Sohn. Aber Jesus entgegnete nur: "Meine Stunde ist noch nicht 

gekommen." Jesus weiß, was das Beste ist und wann es gut ist, denn er ist ja Gottes Sohn. 

 
 

Auch bei der Hochzeit wusste er genau, wann der beste Zeitpunkt war, zu helfen. Maria 

kannte Jesus und sie wusste, dass sie ihm vertrauen konnte, denn er war ja Gottes Sohn. Sie 

ging zu den Dienern. "Was Jesus euch sagt, das tut", bat sie sie. Und bald darauf kam Jesus 

zu den Dienern. Jetzt waren sie gespannt, was Jesus sagen würde. Vielleicht kannte er einen 

besonderen Ort, wo es noch Wein zu kaufen gab. Vielleicht kannte er Leute, die Wein 

besorgen konnten. Die Diener waren bereit, das zu tun, was Jesus sagte. 

 
 

Jesus zeigte auf einige Krüge, die dort standen. "Füllt die Krüge mit frischem Wasser", 

forderte Jesus die Diener auf. Die Diener verstanden nicht genau, wozu das gut sein sollte. 

"Das macht doch jetzt gar keinen Sinn", haben sie vielleicht gedacht. Aber was hatte Maria 

ihnen gesagt? "Was Jesus euch sagt, das tut!" 

 
 

Die Diener verstanden nicht, warum sie die Krüge füllen sollten, aber sie taten es. Sie holten 

Wasser, bis alle Krüge bis oben hin gefüllt waren. Ungefähr 600 Liter waren es jetzt. "Bringt 

davon etwas dem Speisemeister, damit er es probieren kann", forderte Jesus sie jetzt auf. Das 

verstanden die Diener nun noch weniger. Warum sollten sie dem Speisemeister das Wasser 

bringen? Aber sie gehorchten. "Was Jesus euch sagt, das tut", hatte Maria gesagt. Jesus ist 

Gottes Sohn und es lohnt sich, ihm zu gehorchen. 

 
 

Etwas unsicher waren die Diener jetzt aber schon, als sie dem Speisemeister das Wasser 

brachten. Er würde bestimmt schimpfen, warum sie ihn stören, nur um ein Schluck Wasser 

zu probieren. Schließlich hatte er genug zu tun. Aber die Diener reichten dem Speisemeister 

den Becher und warteten auf seine Reaktion. 



 
 

"Hm, köstlich!", sagte er. "Das ist ein besonderer Wein!". Er wusste nicht, woher der Wein 

kam. Die Diener erst auch nicht. Es war doch Wasser in dem Becher gewesen! Sie hatten es 

doch selbst hineingefüllt. Aber nun war es kein Wasser mehr. Aus dem Wasser war 

herrlicher Wein geworden. Wieso nur? Weil Jesus ein Wunder getan hatte. Jesus ist Gottes 

Sohn und er ist allmächtig. Nichts ist ihm unmöglich. 

 
 

Der Speisemeister wusste nicht, woher der Wein kam. Er rief sofort den Bräutigam. "Woher 

hast du diesen Wein?", fragte er. "Die meisten holen zuerst den guten Wein und später dann 

den schlechteren. Aber dieser Wein ist der Beste. Du hast den besten Wein für jetzt 

aufbewahrt." Nein, der Bräutigam hatte den Wein nicht aufbewahrt, sondern Jesus hatte das 

Wasser in Wein verwandelt. Seine Jünger staunten. Sie kannten Jesus zwar schon ein wenig, 

aber jetzt merkten sie, dass er wirklich Gottes Sohn war. 

 
 

Jesus ist Gottes Sohn. Deshalb glaube an ihn und höre auf ihn, so wie die Diener es auch 

getan haben. 

 


