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Beginn:
•
•
•
•

Es wird die KiWoGo-Kerze angezündet und im Kreis weitergegeben, dabei wird das Lied
„Komm in unsere Mitte Herr“ (ohne Begleitung, medidativ) gesungen.
Kerze in die Mitte stellen.
Der KiWoGo wird mit dem Kreuzzeichen begonnen.
Das Vorbereitungsteam stellt sich mit Namen vor und begrüsst Kinder, Eltern und
Großeltern.

Thema des KiWoGo – Gutes Herz, Verzeihen:
•

Rollenspiel:
Zwei Kinder unterhalten sich, wie Sie sich gefühlt haben als Sie etwas angestellt haben und
Ihnen dann verziehen wurde.

•

Wenn jemand verzeiht, dann sagt man auch er ist 'grossherzig'.
-> Herz um die Kerze in der Mitte legen.

•

Legearbeit:
Ihr dürft jetzt ein Herz legen und in dieses Herz Eure guten Gefühle reinlegen, wenn Euch
verziehen wurde.

•

Auch Jesus hat ein Gutes Herz, dazu wollen wir Euch folgende Geschichte aus der Bibel
vorlesen.

•

Evangeliumstext:
Man brachte zu Jesus einen Gelähmten der von vier Männern getragen wurde. Weil Sie ihn
aber wegen der vielen Leute, die alle Jesus sehen wollten, nicht bis zu Jesus bringen
konnten, deckten Sie dort wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen
den Gelähmten auf seiner Tragebahre durch die Öffnung hinab.
Als Jesus Ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: „Mein Sohn, deine Sünden sind
dir vergeben. Steh auf, nimm deine Tragebahre und geh umher.“
Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragebahre und ging vor aller Augen weg. Da
gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen.

•

Abschlussgebet:
Danke lieber Gott, das du uns immer wieder verzeihst und gib auch uns ein Gutes Herz,
damit wir anderen verzeihen können.

Abschlusslied:
Wir fangen an fröhlich zu sein, Strophe 1 und 3.
Mitnehmen in den Gottesdienst:
- Kerze und ein Herz.

