Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal St. Bartholomäus
22.03.2015
„Das verspreche ich Dir“ – Vom Vertrauen auf ein neues Leben
Gestaltet von: Martina Goldhorn, Helga Spangenberg, Stefan Maier
Dauer
(ca.)

Wer
macht’s?

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“

2

Helga

Kreuzzeichen & Begrüßung

1

Helga

Aktivität/ Einführung ins Thema

10

Stefan

2-3

Martina

12

Helga

Wir hören die Geschichte „Das verspreche ich Dir“ von KNISTER und zeigen
Bilder dazu.

Einstieg ins Gespräch:
Was hat die Blume versprochen? (wenn das Murmeltier ihr vertraut, wird alles
gut – obwohl die Blume einfach verschwunden war)
Wenn Ihr jetzt rausschaut, auf die Wiesen und in die Gärten, dann seht Ihr dort,
wo vor Kurzem noch alles grau war, auf einmal viele Blumen wachsen. Wenn die
Blumen nicht im Herbst verschwunden wären und im Winter neue Kraft
gesammelt hätten, könnten sie jetzt nicht neu wachsen. Plötzlich wachsen
überall bunte Blumen – die uns Freude bringen und neues Leben versprechen –
so, wie auch Jesus das getan hat. 1
Übergang zur Legearbeit
Wir möchten jetzt mit Euch auch Blumen wachsen lassen. Überleg doch einmal
für dich, wie deine schönste Blume aussehen könnte, eine Blume, die wie ein
guter Freund ist.
(Legematerial verteilen, Blumen auf Tücher, die zum Quadrat gefaltet sind, legen
lassen; anschließend führen wir alle Blumen zu einer großen gemeinsamen
Blumenwiese zusammen)

1

Wenn 2.- oder 3.-Klässler da sind, Bezug zum Tagesevangelium (das Weizenkorn muss sterben) herstellen.

Gebet / Fürbitten
Wir betrachten die Blumenwiese, freuen uns über die bunte Pracht und
bedanken uns mit einem Gebet:

2

Stefan

3

alle

Guter Jesus, du sagst:
Wenn etwas neu werden will,
muss es sich verändern.
Wie ein Samenkorn.
Wenn es nicht gesät wird und stirbt,
dann kann es keine neuen Blumen geben.
Das ist ein großes Geheimnis.
Hilf du uns, darauf zu vertrauen.
Amen
Abschlusslied: „Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen“
Organisatorisches
Einteilung, welche Kinder nehmen etwas für die Kirche mit?
Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:
•

1 grünes Tuch

•

1 Bild von Murmeltier und Löwenzahn

Materialbedarf

Wer kümmert sich?

Farbkopien

Martina

Tücher, Legematerial

Ist bereits da

CD mit Meditationsmusik

Helga

CD-Player

Martina

