
Kinderwortgottesdienst	  im	  Pfarrsaal	  St.	  Bartholomäus	  -‐	  28.05.2017	  
	  
Johannes,	  17,	  1-‐	  11a	  Jesus	  betet	  für	  alle	  Menschen	  zu	  Gott	  
 
Gestaltet	  von:	  Helga	  Spangenberg,	  Stefan	  Maier,	  Elke	  Werner	  
	   Dauer	  (ca.)	   Wer?	  

Eingangslied:	  „Komm	  in	  unsre	  Mitte,	  oh	  Herr“	  	   1	   Helga	  

Vorstellungs-‐/Begrüßungsrund	   2	   	  

Kreuzzeichen	  &	  Begrüßung	   	   	  

Aktivität/	  Hinführung	  zum	  Thema	  

Ostern, Christi Himmelfahrt: Jesus verlässt die Menschen und vorher hat er noch 
ein wichtiges Gebet gesprochen. Das wollen wir jetzt gemeinsam lesen (Drei 
Kinder können vorlesen, Textstellen vorbereiten). 
 
Bevor Jesus von seinen Jüngern weggeht, hat er den Jüngeren noch eine 
Botschaft geschickt und diese Botschaft ist wie ein Paket.  
Schaut mal, dieses Paket (Paket in den Kreis legen) ist wohl für uns. Jesus hat 
uns das Paket gebracht. Was steht denn da drauf? An wen ist es adressiert? 
Hat jemand von Euch eine Idee, was darin sein könnte? 
 
Wie ist das eigentlich so mit einem Paket, wenn es einem gebracht wird? 
Man kann erst einmal überlegen, ob man es annimmt, man kann es in die Ecke 
stellen, es aufmachen, etwas herausnehmen, schaut doch mal herein, ob da etwas 
drin ist, was ihr Euch herausnehmen wollt, was euch anspricht, was Euch gefällt. 
 
Paket ist ja wie die Botschaft von Gott. Wir lassen das Paket herumgehen. Jeder 
darf sich etwas herausnehmen, was er möchte. 

Vielleicht haben wir uns etwas herausgenommen, was uns anspricht in der 
Botschaft von Gott. Was hast Du dir herausgenommen, was glaubst Du, für was 
steht das? Was verbindest Du mit der Karte.  
(in dem Paket liegen ca 20 Karten, auf denen jeweils ein Symbol gemalt ist: 
Liebe = Herz;  Freude = lachendes Gesicht; Wärme/Geborgenheit = Sonne, 
Kerze; Freundschaft = zwei Menschen halten sich an der Hand, Friede = Taube, 
Regenbogen; Sicherheit = Anker; Natur = Bäume, Blumen 
Jeder von Euch hat nun etwas aus dem Paket angenommen,  überlegt mal, was 
ihr in das Paket hineinlegen wollt, was ihr persönlich mitgeben wollt, um die 
Welt um Euch ein wenig schöner zu machen. 
Jeder von uns hat sicherlich etwas, was er weitergeben möchte. 
Gibt es etwas, was ich mitgeben möchte, was ich in das Paket stecken möchte. 
Was kann ich weitergeben? 
Was kann ich persönlich in die Welt einbringen, um die Welt schöner zu 
machen. 
Auch Hinweise geben für die jüngeren Kinder, was sie auf ihr Blatt malen 
können (Male etwas, was Du schön findest)  
Aktivität: Kinder malen ihre Bilder und legen diese ins Paket. Wer möchte kann 
zu seiner Botschaft etwas sagen.  

ca	  15	  min	   Helga	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Elke	  
/Stefan	  

Lied	  204	  „Komm,	  sag,	  es	  allen	  weiter“	  (mit	  Instrumenten	  begleitet)	  	   2	   Christina	  
an	  Gitarre	  	  



	  

Fürbitten	  (auch	  von	  Kindern	  lesen	  lassen):	  
So	  wie	  Jesus	  in	  seinem	  Gebet	  für	  die	  Menschen	  betet,	  so	  wollen	  wir	  Gott	  nun	  
bitten:	  
Beschütze	  alle	  Menschen,	  die	  wir	  kennen,	  unsere	  Familien	  und	  Freunde.	  
Wir	  antworten	  jeweils	  mit:	  Wir	  bitten	  Dich	  erhöre	  uns.	  
Wir	  bitten	  für	  alle,	  die	  Dein	  Paket	  mit	  Deiner	  Botschaft	  noch	  nicht	  erhalten	  
haben.	  Antwort:	  Wir	  bitten	  Dich	  erhöre	  uns.	  
Danke,	  dass	  Du	  immer	  unser	  Freund	  bist	  und	  unter	  den	  Menschen	  gelebt	  hast.	  
Danke,	  dass	  Du	  immer	  an	  uns	  denkst	  und	  immer	  für	  uns	  da	  bist.	  

1	   	  

	  

Abschlusslied:	  	  

Lied	  146:	  „Gottes	  Liebe	  ist	  so	  wunderbar.“	  

2	   	  

	  

Organisatorisches	  

Einteilung,	  welche	  Kinder	  nehmen	  etwas	  für	  die	  Kirche	  mit?	  

	  

	  

	  

	  
	  

Wir	  gehen	  hinüber	  in	  die	  Kirche	  und	  nehmen	  mit:	  	  Tuch,	  Paket,	  Kerze	  	  

	  	  

Materialbedarf	   	   Wer	  kümmert	  sich?	  

Paket	  mit	  Anschrift	  „	  an	  die	  	  Kinder	  des	  KIWoGo“,	  	  Klebestreifen,	  Messer	   	   Helga	  	  

	  

20	  Bilder	  mit	  Symbolen	  malen,	  Papier	  für	  Kinder	  	  

Holzstifte	  in	  Kiste	  (Leihgabe	  aus	  dem	  Kindergarte)	  

	   Elke	  

	  

Gebet	  und	  Fürbitten	  auf	  Zettel	  für	  Kinder	   	   Stefan	  

	  

Musikinstrumente	   	   Helga,	  Stefan,	  Elke	  

Gitarre	   	   Christina	  
	  


