Ideen für einen Kindergottesdienst zu Kinderstärke(n)
ABLAUF
Beginn

Begrüßung

Liturg. Gruß

Kreuzzeichen /Kerze entzünden

Lied

Jesus mit einem Lied in der Mitte begrüßen
Zum Beispiel: „Vom Aufgang der Sonne“ oder „Wo zwei oder drei“
Hände als Schale öffnen
Guter Gott,

Gebet mit Gesten

wir feiern heute einen
Stark-mach-Gottesdienst.

Mit Hand im Kreis herum deuten – dann
Hände vor Brust zusammenlegen

Wir sind stark!

Mit Fäusten auf Tisch/Oberschenkel klopfen.

Aber auch wer stark ist,
kann manchmal Hilfe
brauchen.
Dann bist du unsere
Unterstützung.
Und wir helfen uns auch
gegenseitig.
Echt stark!

Lesung

Hände ausstrecken

Hände zum Himmel strecken
Arme ausbreiten
Mit ausgebreiteten Händen Fäuste machen
Hände vor Brust zusammenlegen

Amen
Jesus und die Kinder
(aus der Gute Nachricht Bibel)
13Damals wollten einige Leute ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er ihnen
die Hände auflege und für sie bete; aber die Jünger fuhren sie an und
wollten sie wegschicken.
14Da sagte Jesus: »Lasst doch die Kinder! Hindert sie nicht, zu mir zu
kommen; denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen.«
15Dann legte er den Kindern segnend die Hände auf und zog von dort
weiter.
Gespräch: Jesus findet die Kinder wichtig und stark. Deswegen schickt er
sie auch nicht weg. …
Wann findet ihr euch denn stark? (Ideen der Kinder sammeln)
Fallen euch Zeichen fürs Stark-sein ein? (weitere Ideen sammeln – stark
auch auf nicht-körperliche Ideen ausdehnen wie helfen, schlau sein, …)
Jesus segnet die Kinder – bei den Kindern herum gehen und sie ebenfalls
einzeln segnen (Hände auf Schultern oder über Kopf halten) „Gott segne
dich. Er macht dich stark!“
Der Segen verbindet uns auch miteinander: im Kreis Hände auf das
Schulterblatt legen. „Gott segnet uns – er stärkt und verbindet uns mit
seiner Liebe!“

MATERIAL
Kinderstärke(n)Plakat auslegen
oder hängen
Kerze

Wir sind jetzt wie mit einem Netz, einer Schnur verbunden:
Aktion

Lied
Fürbitten
Vater Unser
Segen

Aktion:
1. In die Bretter dürfen alle Kinder einen Nagel einschlagen. Ziemlich
in die Mitte – das ist der eigene Nagel für jede Person.
Alle Kinder selber hämmern lassen. Echt stark!
(Unterstützung/Sicherheit durch Erwachsene/Jugendliche)
2. Einzelne Nägel kann man die wieder rauswackeln (eventuell an
einem eigenen Brett vormachen) – für welche Leute könnt ihr denn
noch Nägel dazu machen? Leute, die euch helfen stark zu sein?
Für alle, die die Kinder unterstützen einen weiteren Nagel einhämmern
im größeren Kreis drum rum. (Familie, Freunde, Lehrer/-innen,
Erzieher/-innen, Haustiere, …)
3. Jesus hat in der Geschichte die Kinder unterstützt und gesegnet.
Segen liegt wie „ein leichtes Tuch auf der Schulter“ – beim
Nagelbild verbinden wir die Nägel jetzt mit Wolle bis ein großes
Netz entsteht.

Für jedes Kind
oder jede
Familie:
ein Brett beklebt
in der Ecke mit
dem Logo von
Kinderstärke(n)

Alle Kinder dürfen ihr „Ich bin stark“/„Viele unterstützen mich“/„Auf uns liegt
der Segen“-Brett mit nach Hause nehmen.

Nägel, Hammer,
Wolle

z.B. „Kindermutmachlied“
Kinder dürfen Themen sagen  wen wollen sie unterstützen mit ihrer
Fürbitte?
Während des Segens im Kreis die rechte Hand auf das Schulterblatt der
nächsten Person legen.
Guter Gott,
segne uns.
Segne unsere starken Füße
und die kräftigen Gedanken,
die festen Hände
und den stabilen Kopf.
Segne uns, wenn wir uns selber stark fühlen.
Und segne uns, wenn wir stark sind, weil wir Hilfe bekommen oder anderen
helfen.
So segne uns, guter Gott,
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Lied
Verabschiedung

z.B. „Zieh den Kreis nicht zu klein“

Download
unter
https://www.ka
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ben/kinderfamilie)

