Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal
23. Januar 2011
Jesus, der Menschenfischer (Mt 4, 12-23)
Beate Zöller, Helga Spangenberg, Bernhard Klumm
Wer macht’s?
Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“
(Kindergottesdienstkerze wandert von einem zum anderen)

Beate

Kreuzzeichen + Begrüßung

Beate

Spiel / Einführung ins Thema

Helga

Ein Tuch/Netz (unser Fischernetz) liegt in der Mitte. Wir fordern 1 Kind auf, sich in
die Mitte zu stellen und schwingen das Tuch über das Kind. Dann fordern wir das
Kind auf, sich ein weiteres Kind dazuzuholen („Überleg mal, wen du dir dazuholen
möchtest; jemanden, den du noch nicht/noch nicht so gut kennst.“). Wir
schwingen wieder das Tuch über die Kinder und singen einmal „Einfach spitze,
dass Du da bist“, fordern jedes Kind in der Mitte auf, sich ein weiteres, ein
„unbekanntes“ Kind in die Mitte einzuladen usw. usw. bis alle Kinder unter dem
Tuch (im Netz) sind.
Überleitung

Bernhard

Wir legen das Tuch wieder auf den Boden, stellen die KiWoGo-Kerze darauf und
setzen uns wieder in den Kreis. Wir fragen die Kinder:
1. Was hast Du gespürt, als Du ausgewählt/in die Mitte eingeladen wurdest?
2. Was hast Du gespürt, als Du nicht ausgewählt wurdest?
3. Was hast Du gefühlt, als Du mit den anderen in der Mitte warst?

Evangelium
„Dasselbe, was wir gerade gemacht haben, hat auch Jesus gemacht. Von ihm
hören wir jetzt eine Geschichte aus der Bibel.“
Vorlesen der Textstelle aus der Bibel (Mt 4, 18-23)
Legen von Bildern (falls genügend Zeit)

Beate

Helga

Wir fordern die Kinder auf, dass jeder ein Bild/eine Figur/ein Symbol von sich
selbst auf das Tuch („in das Fischernetz“) legt.
Gebet

Beate

Wir fassen in einem kurzen Gebet zusammen, was wir im KiWoGo erlebt,
erfahren und gespürt haben.
Organisatorisches

Bernhard

Einteilung, welche Kinder nehmen die „Mitbringsel“ für die Kirche mit?
Abschlusslied: „Kommt, sagt es allen weiter“
Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit: 1 kleines Netz, 1 Windlicht

Bernhard

