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FRAg NACH!

Feiern mit Kindern. Das Bildungsangebot für die Pfarre 
Was ist im Feiern mit Kindern wichtig? Welche Möglichkeiten hab ich beim Feiern von Kinder-
liturgie? Liturgische Basics, Praxistipps, Hilfestellungen,...
 
Ihr habt die Qual der Wahl zwischen 3, 4,5 oder 6 Stunden. Das 3 h Modell ist der Klassiker – für einen 
Abend gedacht. Das 4 ½ h Modell ist für einen Nachmittag konzipiert. Eine bzw. zwei Pausen sind hier noch 
nicht eingerechnet. Für 6 h Frag nach ist ein Feiertag oder Samstag nötig – die Mittagspause und zwei Pau-
senzeiten von 15 min sind noch dazu zu rechnen. 
 
Kosten: 
Das Honorar wird von der Pfarre bezahlt: 59,--/3h; 79,--/4,5h; 99,--/6h inkl. Verpflegung + 20c/km Fahrtgeld.  
 
Kontakt: 
Bitte mind. 6 Wochen vor dem Wunschtermin bei Mag. Michaela Druckenthaner unter 0732/7610-3340,  
michaela.druckenthaner@dioezese-linz.at nachfragen!
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VORWORT 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   Jänner 2013
Liebe	Teilnehmerin!	Lieber	Teilnehmer!	
	
Mit Freude präsentiere ich Ihnen diese Dokumentation des Studientages Kinder- & Familien-Gottesdienst 2013. 
Die Rückmeldungen zum Vortrag am Vormittag von Frau MMag.a  Rapp-Pokorny und zu den Workshops am 
Nachmittag waren durchwegs sehr positiv.  
 
Diese Dokumentation enthält das Referat von Frau MMag.a  Rapp-Pokorny und die Zusammenfassungen und 
Arbeitsunterlagen der Workshops, ebenso die Abläufe und Texte der liturgischen Feiern und alle Lieder im 
Anhang.  
Ein großes DANKE gilt den Mitgliedern des Arbeitskreises Kinderliturgie, die in Vorbereitung und Durchführung 
wesentlich beteiligt sind. Ebenso DANKE dem Team der Kinderbetreuung, die die Herausforderung von kleinem 
Raum und 26 Kinder souverän gemeistert haben!  
 
Danke für die vielen Rückmeldungen, besonders auch für die Ideen und Anregungen für die nächste 
Veranstaltung! Der nächste Kinderliturgie-Studientag findet am	15.	November	2014	im	Bildungshaus	Schloss	
Puchberg	statt! (Als TeilnehmerIn des heurigen Studientages bekommen Sie eine Einladung zugeschickt!)
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen bei der Begleitung der Kinder, beim Vorbereiten und 
Feiern von Kinderliturgien!

 
 

Mag. Michaela Druckenthaner 

Referentin für Kinderpastoral und Jungscharseelsorgerin
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REFERAT

„IM AnFAng WAr... DAs BIBLIscHe Wort 
Zum Umgang mit Bibeltexten in Kinder- und Familiengottesdiensten

MMaga Monika Rapp-Pokorny

 
 
Warum der Umgang mit der Bibel so wichtig ist: 
In der Bibel begegnet uns die Geschichte von Menschen mit ihrem/unserem Gott. Sie erzählen auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise, dass sie sich in ihrem profanen Leben, in ihrer Arbeit, bei Konflikten, von Gott beglei-
tet, getragen und unterstützt fühlten. So legen sie Zeugnis für ihren Glauben an JHWH ab. 

• Das Buch der Bücher
Die Bibel ist das am häufigsten verkaufte Buch auf dem Weltmarkt. In den meisten christlichen Haushalten steht 
sie – mit Goldschnitt, mit Kunstbildern oder einfach als Normalausgabe – in den Bücherregalen. Gelesen wird sie 
jedoch nur selten, Weihnachten um das Lukasevangelium vorzulesen. Sie scheint fremd, unverständlich, wider-
sprüchlich, kurz nicht wirklich unterhaltsam oder aufbauend. Man/frau weiß zwar theoretisch um den Schatz, der 
da vor sich hin verstaubt, aber gehoben wird der Schatz nur selten. 
 
• Gotteswort im Menschenwort
Im 2. Vatikanum wurde über die Bedeutung der Hl. Schrift als inspirierte Schrift diskutiert, da die bis dahin in 
weiten Kreisen vertretene Meinung der Verbalinspiration nicht mehr haltbar war aufgrund der neuen Erkennt-
nisse der historisch-kritischen Methode, die sich in exegetischen Kreisen durchgesetzt hatte. So heißt es: 
 
Die Verbum, KAPITEL III. DIE GÖTTLICHE INSPIRATION UND DIE AUSLEGUNG DER HEILIGEN SCHRIFT 
 
„11. Das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Hei-
ligen Geistes aufgezeichnet worden; denn aufgrund apostolischen Glaubens gelten unserer heiligen Mutter, der Kirche, 
die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen als heilig und kanonisch, weil 
sie, unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben (vgl. Joh 20,31; 2 Tim 3,16; 2 Petr 1,19-21; 3,15-16), Gott zum 
Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind (1). Zur Abfassung der Heiligen Bücher hat Gott Menschen 
erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten (2), all das und 
nur das, was er - in ihnen und durch sie wirksam (3) - geschrieben haben wollte, als echte Verfasser schriftlich zu 
überliefern (4). Da also alles, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist aus-
gesagt zu gelten hat, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, daß sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit 
lehren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte (5). Daher „ist jede Schrift, 
von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Beweisführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit, damit der Gott gehörige Mensch bereit sei, wohlgerüstet zu jedem guten Werk“ (2 Tim 3,16-17 griech.).12. 
Da Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat (6), muß der Schrifterklärer, 
um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller wirklich zu 
sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. Um die Aussageabsicht der Hagiographen 
zu ermitteln, ist neben anderem auf die literarischen Gattungen zu achten. Denn die Wahrheit wird je anders 
dargelegt und ausgedrückt in Texten von in verschiedenem Sinn geschichtlicher, prophetischer oder dichterischer 
Art, oder in anderen Redegattungen. Weiterhin hat der Erklärer nach dem Sinn zu forschen, wie ihn aus einer 



Seite 5

Dokumentation 

gegebenen Situation heraus der Hagiograph den Bedingungen seiner Zeit und Kultur entsprechend - mit Hilfe 
der damals üblichen literarischen Gattungen - hat ausdrücken wollen und wirklich zum Ausdruck gebracht hat 
(7). Will man richtig verstehen, was der heilige Verfasser in seiner Schrift aussagen wollte, so muß man schließ-
lich genau auf die vorgegebenen umweltbedingten Denk-, Sprach- und Erzählformen achten, die zur Zeit des 
Verfassers herrschten, wie auf die Formen, die damals im menschlichen Alltagsverkehr üblich waren (8).“ 
	
Durch diese Feststellungen war die historisch-kritische Methode als wissenschaftl. Methode zur Erforschung der 
Hl. Texte legitimiert und wurde aufatmend in den Universitäten unterrichtet. Dadurch war es einfacher, denn 
Schatz der Glaubensüberlieferung zu heben.

• Glaube kommt vom Hören
Glaube hat mit persönlicher Weitergabe zu tun. Nur, wenn ich einem Gegenüber vertraue, kann ich das, was er 
mir mitteilt auch glauben. Glauben im Sinne von „Ich glaube Dir“. Als Katechetin/Katechet stehen wir mit unserer 
Person für die Botschaft ein, die wir vermitteln. Wovon wir selbst überzeugt sind, können wir gerade Kindern 
weitergeben, die ein sehr gutes Gespür dafür haben, ob wir hinter der von uns verkündeten Botschaft stehen oder 
nicht.  
 
• Erzählgemeinschaft
Die Geschichten der Bibel wurden zunächst mündlich weitererzählt, bevor sie verschriftlicht wurden. Da es noch 
keinerlei elektronische Medien gab, war die Erzählung wichtig um zu erfahren, was rund um einen geschah. Die 
Menschen hatten Freude am Erzählen, an der Ausschmückung von Erlebnissen, es waren orientalische Menschen, 
die in ihrer Erzähltradition verankert waren. Gerade deshalb eignen sich die bibl. Texte dazu,  sie weiter zu erzäh-
len, um die Lebendigkeit der Gotteserfahrungen auszudrücken. 
 
 
Die	Bibel	–	eine	Bibliothek	(Bild	des	Bücherregals)

Die Bibel ist eine Sammlung von 46 Büchern des Ersten Testaments und 27 Büchern des Neuen Testaments. Sie 
wurden in einem Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren aufgeschrieben, davor jedoch wurden einzelne Erzählkränze 
bereits über Jahrhunderte mündlich tradiert. Dadurch ist leicht verständlich, dass sich über diesen langen Entste-
hungszeitraum das Gottesbild verändert hat. Nicht Gott verändert sich, sondern die Art wie Menschen Sein Wirken 
wahrnehmen und in ihrer jeweiligen Kultur und Zeit weiter erzählen.

 
• 46 Bücher des Ersten Testaments
Die ersttestamentlichen Bücher werden im katholischen Kanon in vier Hauptteile unterteilt:   
Die Torah/Pentateuch,  
die geschichtlichen Bücher (Jos-2 Makk),  
die Weisheitsliteratur (Hiob-Sir) und  
die Propheten (Jes-Mal).  
Die frühe Kirche hielt sich an die griechische Übersetzung der Hebräischen Bibel, die 46 Bücher umfasste,  
während in den hebr. Kanon nur 39 Bücher aufgenommen wurden.  
 
 
 
 
 



Seite 6

• 27 Bücher des Neuen Testaments
Die ältesten Texte des NT sind die Paulusbriefe, die etwa ab 48 n. Chr. verfasst wurden und einen wunderbaren 
Einblick in Gemeindewerdung, die damit verbundenen Fragen und Probleme widerspiegeln. Paulus schrieb bezo-
gen auf die jeweiligen Gemeindeprobleme und Anfragen wirkliche Briefe, in denen seine Gefühlte, Sorgen, Ärger 
und Freude herauszulesen sind. 

Um 70 n.Chr. unternahm es Markus, überlieferte Jesustraditionen zu sammeln und in einem einheitlichen Werk, 
das er Evangelium – Frohe Botschaft nannte, aufzuschreiben. Dabei ging es ihm nicht um eine „Leben Jesu Er-
zählung“ im neuzeitlichen Sinn, sondern um die Abfassung eines Textes, dessen Lektüre Menschen für den neuen 
Weg mit Jesus dem Christus begeistern sollte. Ca 10 Jahre später unternahmen zwei Männer – völlig unabhängig 
voneinander – die Aufgabe, für ihre Gemeinden das Markusevangelium zu adaptieren, da ihnen noch die Logien-
quelle Q bekannt war und sie über gemeindespezifisches Sondergut verfügten. Die Gemeinden von Mt und Lk un-
terschieden sich außerdem von der des Mk durch die politische, kulturelle und religiöse Situation und brauchten 
auf ihre aktuellen Fragen tragfähige Antworten. Lk fügt als zweiten Teil eine Geschichte der jungen Kirche an, 
die Apostelgeschichte. Wieder 10 bis 20 Jahre später schreibt Joh sein Evangelium, das unabhängig von den drei 
bereits existierenden Schriften in eher meditativer Form ein Glaubenszeugnis für den Sohn des Vaters ablegt. 
Deuteropaulinische Briefe, die kath. Briefe und die Offenbarung des Johannes vervollständigen unser NT.  
 
• Viele verschiedene Gattungen/Textsorten
Wie bereits in Die Verbum angeklungen, enthalten die biblischen Texte völlig unterschiedliche Textgattungen, wie 
sie uns auch aus der Literaturwissenschaft bekannt sind. So finden wir Rätsel, Fabeln, Klagelieder, Gebete, Ge-
nealogien usw. Um die Aussagen der Texte nun richtig zu verstehen ist es unbedingt wichtig sich die verwendete 
Gattung klar zu machen, um auf deren Bedeutung den transportieren Inhalt richtig zu verstehen.

• Das Problem der Übersetzungen
Die ersttestamentlichen Texte wurden (weitestgehend) in Hebräisch geschrieben, das NT in Griechisch. Da uns 
diese Sprachen nicht geläufig sind, sind wir auf Übersetzungen angewiesen, wobei klar ist, dass Übersetzung auch 
zugleich immer Interpretation ist. Im kath. Gebrauch hat sich die Einheitsübersetzung etabliert, will man sich 
aber intensiver mit der Bibel auseinander setzen und ist der bibl. Sprachen nicht kundig, bewährt es sich sicher, 
eine zweite Übersetzung zur Seite zu legen, um den Reichtum der Schrift erahnen zu können. Für das NT könnte 
dies die Übersetzung von Fridolin Stier sein, der nah am Griechischen bleibt, die Münchner Studienbibel ist für 
die gesamte Bibel interessant. Da man sich aber mit der gewählten Übersetzung wohl fühlen soll, ist es sicher 
sinnvoll, in einem Buchgeschäft, die die verschiedenen Übersetzungen anbietet, einfach einmal zu stöbern. 

Kurzer Überblick über die entstehung des ersten testaments (et) 
(skizze Israel im strom der Zeit)
 
• Mündliche Überlieferung von Gotteserfahrungen
Die altorientalische Menschen, und damit auch unsere Israeliten, sich in gesamten Lebenssituation als von den 
Göttern/von Gott geschaffene Wesen, die mit den Göttern/Gott in Kontakt stande. Wenn sie nun irgendetwas be-
sonderes erlebten, stellten sie es in den religiösen Kontext und erzählten es weiter, was wiederum von den Zuhö-
rerInnen als akzeptiertes Glaubenszeugnis angenommen wurde.
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• Glaubensgeschichte in Profangeschichte
Diese Glaubensgeschichten schwebten aber nicht im luftleeren Raum, sondern fanden konkret in der Profan-
geschichte statt. Diese Ausdifferenzierung von religiösen und profanen Leben gab es in unserer Weise nicht. 
Daher sind viele Ereignisse der Geschichte Israels historisch nachweisbar, archäologisch belegbar. Dadurch wird 
aber auch klar, dass es sich um die Geschichte von ganz konkreten Menschen handelt, die ihr Leben mit Gott zu 
bestehen versuchten und ihn in allen Momenten ihres Lebens verspürten. Daher wenden sie sich auch mit allen 
Bereichen an IHN: in Krankheit, bei Kinderlosigkeit, bei der Wahl der rechten Braut, es gibt kein Thema, das es 
nicht vor Gott zu behandeln gibt. Die Aktualität der behandelten Themen bis heute sind ein Grund für die Bedeu-
tung dieser Hl. Schriften bis in die Gegenwart.  
 
• Verschriftlichung 
Etwa ab der Königszeit wurden die Erzählkränze, Gesetzessammlungen usw. in den Schreibschulen des  
königlichen Palastes verschriftlicht.  
 
• Redaktionsarbeiten und damit verbunden Doppelungen 
Da die Geschichte Israels mit ihrem Gott JHWH in sich verändernden geschichtlichen und politischen Situationen 
weiter ging, wurden bereits verschriftliche Erlebnisse neu und aktualisierend wieder erzählt, die Texte wurden 
redaktionell bearbeitet oder – wie gut in den zwei Schöpfungsgeschichten nachvollziehbar – einfach nebenei-
nander gestellt, ohne den Versuch zu harmonisieren oder zu vereinheitlichen. Den Redaktoren war bewusst, dass 
die bereits vorliegenden Glaubenszeugnisse, auch wenn sie in veränderten Verhältnissen vielleicht nicht mehr so 
aktuell waren, Glaubensgeschichte des Volkes waren und damit ehrfurchtsvoll zu tradieren war. So kommt es zu 
Dopplungen und manchmal sogar zu Widersprüchen, die nebeneinander stehen. 
 
• Umsetzung: Kindern Geschichtlichkeit vermitteln 
Kinder wachsen in der heutigen Zeit mit vielen geschichtlichen Informationen auf: Das Mittelalter mit den Rittern 
und Burgen übt genauso Faszination aus wie die Zeit der Pharaonen. Daher kann es für die persönliche Begeg-
nung der Kinder mit den Menschen des ET hilfreich sein, die geschichtlichen Hintergründe zu vermitteln und die 
biblischen Menschen mit Leben zu erfüllen, damit sie nicht Namen ohne Wirklichkeitsbezug bleiben. Gerade die 
Erzelternerzählungen bieten hier reiche Möglcihkeit das Leben der Menschen damals zu vermitteln, ihre Lebens- 
und Arbeitswelt, ihre Glaubensvollzüge. Wenn diese Vermittlung gelingt, wenn den Kindern begreifbar gemacht 
wird, dass die Menschen der bibl. Geschichten wirklich gelebt haben, ihre ganz alltäglichen Probleme hatten, die 
sie im Glauben zu lösen versuchten, kann es für sie leichter sein, auch ihr Leben als von Gott getragen zu erleben 
und zu gestalten. 

Kurzer Überblick über die entstehung des neues testerment (nt)

• Nachösterliche Glaubenszeugnisse
Alle Texte, die uns im NT begegnen, sind nachösterliche Texte, d.h., dass die Reden und Handlungen Jesu zwar 
schon zu dessen Lebzeiten weitererzählt wurden, nach dem Wissen um die Auferweckung und den Glauben 
daran aber bekamen sie eine neue Dimension. Es ist vergleichbar mit unserem Reden, wenn wir in einer pro-
blematischen Situation stehen und wenn die Krise gemeistert ist (z.B. durchwachte Nächte mit Kindern) Diese 
nachösterlichen Glaubenszeugnisse wurden zunächst auch wieder mündlich tradiert, dann in kleinen Einheiten 
aufgeschrieben (z.B. 1 Kor 15, 3-5), die Passionsgeschichte bildet eine weitere geschlossene Erzählung, die bald 
verschriftlicht wird. Aber erst ab 70 n. Chr. wird ein Evangelium verfasst (s.o.). 
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• Paulus und der Beginn der christlichen Gemeinden
Wie bereits gesagt, sind die ältesten Texte des NT die Paulusbriefe in denen wir einen guten Einblick in die jun-
gen Gemeinden im hellenistischen Kontext bekommen, ihre Probleme mit der ausbleibenden Parusie, Neid auf 
gewisse Positionen in der Gemeinde, die Fragen des Zusammenlebens verschiedener Schichten, die rechte Ge-
staltung des Gottesdienstes mit dem Herrenmahl usw. Paulus versucht seinen Gemeinden, für die er sich ver-
antwortlich fühlt, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um sie vor Irrlehrern und Missdeutungen zu bewahren. 
Andererseits verfasst er theologische Lehrschreiben (z.B. Gal oder Röm), um für den neuen Weg Zeugnis zu geben 
und das Miteinander von Juden – und Heidenchristen zu gestalten. Er spürt Zeit seines Lebens auch einen ge-
wissen Rechtfertigungsdruck bezüglich seiner Berufung zum Christentum und seinem Verhältnis zum Judentum 
(Stichwort: Gesetz) 

• Die Entstehung der Evangelien
Die Entstehung der Evangelien wurde bereits mit Hilfe der Zwei-QuellenTheorie erklärt, die ich hier noch einmal 
als Skizze einfüge:

 
 
 
 
Biblische	Texte	wollen	gelesen,	diskutiert	und	weitererzählt	werden
Biblische Texte sprechen nur dann zu uns und unseren Kindern, wenn wir sie verstehen und lebendig werden 
lassen. 
 
Bibelgeschichten	sind	Alltagsgeschichten	–	in	ihrer	Zeit	und	ihrer	Sprache
Deshalb ist eine gewisse Kenntnis über den „Sitz im Leben“ der Texte wichtig. Es ist sicher für die eigene Bibel-
lektüre gut und sinnvoll, mit Hilfe eines kleinen Kommentars Hintergrundwissen zu erlangen, um dann die Texte 
besser verstehen zu können.  
 
Einige	Anmerkungen	zum	Umgang	mit	der	Bibel	in	der	Kinderliturgie
Themenzyklus oder Leseordnung? Beide Zugänge sind gut und sinnvoll, gerade in gestalteten Zeiten wie Fasten-
zeit oder Advent kann die Gestaltung durch Themenzyklen sinnvoll sein. Wichtig ist es sich der großen Bedeutung 
von Bildern bewusst zu sein, da sowohl Worte als auch Anschauungsmaterial (Bilder, Videos etc) sich tief ins Be-
wusstsein einwurzeln. Welche Bilder wollen wir den Kindern vermitteln, welche Bilder sollen die Kinder begleiten 
und wachsen lassen?
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WORkSHOpS

1. tIPPs ZUM KonKreten UMgAng MIt BILIscHen texten 
       referentin: MMaga. Monika rapp-Pokorny

In unserem Workshop ging es um den konkreten Umgang mit biblischen Texten. Verschiedene Methoden wurden 
von den TeilnehmerInnen ausprobiert: 
 
Das gemeinsame Lesen eines Textes in der Gruppe: 
• Der erste Leser/die este Leserin  liest zwei Verse, der nächste wiederholt den letzten Vers und hängt einen 
   Vers an…. Dadurch wird das Lesetempo gedrosselt und der Text lebt durch die unterschiedlichen Methoden auf. 
 
• Man setzt sich im Winkel von 180° nebeneinander und liest den Text in das Ohr des  Partners, dann wer- 
   den die Rollen gewechselt. Durch diese Methode kommt man in den Genuss, dass man vorgelesen be- 
   kommt, muss sich aber auch sehr konzentrieren, da auch andere Paare den Text laut lesen. 

• Lesen mit verteilten Rollen macht den Text lebendig. 
 
In einem nächsten Schritt wurden verschiedene Übersetzungen mit ihren Vor- und Nachteilen miteinander verg-
lichen. (Text angehängt). 
 
Um die Entwicklung in einem Text besser begreifen zu können, kann man sich für die Protagonisten Symbole 
(geometrische Formen) überlegen, diese sich begegnen lassen und in einem dritten Bild die Personen nach der 
Begegnung in Veränderung darstellen. Diese Methode haben wir auf Overheadfolien ausprobiert, Textgrundlage 
war der Kampf Jakobs am Jabbok. Wurde als ausgesprochen hilfreich und lustvoll für die Texterfassung erlebt. 
 
 
Jakobs ringen mit gott — neuer name             gen 32, 23ff.

 
23 Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog 
über die Furt des Jabbok;
 
24 und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. 
 
25 Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. 
 
26 Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk; und das Hüftgelenk Jakobs 
wurde verrenkt, während er mit ihm rang. 
 
27 Da sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen! Er aber sagte: Ich lasse dich nicht los, es sei 
denn, du hast mich <vorher> gesegnet.
 
28 Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Er sagte: Jakob. 
 
29 Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Men-
schen gekämpft und hast überwältigt. 
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30 Und Jakob fragte und sagte: Teile <mir> doch deinen Namen mit! Er aber sagte: Warum fragst du denn nach 
meinem Namen? Und er segnete ihn dort.
 
31 Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuël; denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und 
meine Seele ist gerettet worden! 

32 Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnuël vorüberkam; und er hinkte an seiner Hüfte.

Nach: Elberfelder Bibel

 
Jakobs Kampf am Jabbok 
 
23 Noch in jener Nacht aber stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Kinder 
und ging durch die Furt des Jabbok. 
 
24 Er nahm sie und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. 
 
25 Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. 
 
26 Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, und berührte sein Hüftgelenk, so dass sich das Hüftgelenk Ja-
kobs ausrenkte, als er mit ihm rang. 
 
27 Und er sprach: Lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber sprach: Ich lasse dich nicht, es 
sei denn, du segnest mich. 
 
28 Da sprach er zu ihm: Wie heisst du? Und er sprach: Jakob. 
 
29 Da sprach er: Du sollst nicht mehr Jakob heissen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen ge-
stritten und hast gesiegt. 
 
30 Und Jakob fragte und sprach: Bitte nenne mir deinen Namen. Er aber sprach: Was fragst du nach meinem Na-
men? Und dort segnete er ihn. 
 
31 Und Jakob nannte die Stätte Peniel. Denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin 
mit dem Leben davongekommen. 
 
32 Und als er an Penuel vorüber war, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber wegen seiner Hüfte.

Nach: Züricher Bibel

 
Jakobs Kampf mit gott: 32,23-33 
 
23 In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine elf Söhne und 
durchschritt die Furt des Jabbok. 
24 Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte. 
 
25 Als nur noch er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. 
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26 Als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk ren-
kte sich aus, als er mit ihm rang. 
 
27 Der Mann sagte: Lass mich los; denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber entgegnete: Ich lasse dich 
nicht los, wenn du mich nicht segnest. 
 
28 Jener fragte: Wie heißt du? Jakob, antwortete er. 
 
29 Da sprach der Mann: Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel (Gottesstreiter); denn mit Gott 
und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. 
 
30 Nun fragte Jakob: Nenne mir doch deinen Namen! Jener entgegnete: Was fragst du mich nach meinem Na-
men? Dann segnete er ihn dort. 
 
31 Jakob gab dem Ort den Namen Penuël (Gottesgesicht) und sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht ge-
sehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. 
 
32 Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuël zog; er hinkte an seiner Hüfte       

Nach: Einheitsübersetzung

2. gUt, DAss es DIe KInDer gIBt!  
         referentin: Mag. Irmgard Lehner 

Gemeinsam werden eine Vielzahl von gelungenen Beispielen gesammelt, wo Kinder als Teil der Pfarrgemeinschaft 
mit ihren Bedürfnissen Platz haben im Sonntags-Gottesdienst und ihr Da-Sein als Bereicherung erlebt werden 
kann:

• Thematisch vom Evangelium ausgehen. Dann fügt sich die Gestaltung ins Ganze ein und die Erwartungen der 
   GottesdienstbesucherInnen werden nicht enttäuscht.

• Kinder gestalten mit Materialien á la Kett, mit biblischen Erzählfiguren etc. ein Bild zum Evangelium an einer   
   gut sichtbaren Stelle im Zentrum der Kirche, auf den Altarstufen, auf einem niedrigen Tisch vor dem Ambo,…

• Das Evangelium wird aus einer Kinderbibel vorgelesen.

• Der Bibeltext wird als Rollenspiel oder als Jesus dramatique gespielt.

• „Lichtergang“: Kinder begleiten mit Kerzen das Holen des Evangeliars und stellen sich während des Evangel- 
    ums rund um/ vor den Ambo, um ganz nahe zu sein, gut zuhören zu können und die Bedeutung dieses Tuns zu 
    unterstreichen.

• Beteiligungsmöglichkeit: Kartonsymbole werden an Kinder und Erwachsene ausgeteilt – etwas draufschreiben 
   – zur Mitte/zum Altar bringen bei Gabenbereitung. (zB. Evangelium vom reichen Fischfang: 2 Fische für jedeN – 
   eigenen Namen und Namen einer anderen Person draufschreiben)

• Kinder (und Erwachsene) legen Weihrauchkörner auf Kohle, zB. bei Fürbitten, oder in Weihnachtszeit bei 
   Krippe.

• Kinder schreiben selbst Fürbitten (im Religionsunterricht, in der Jungschar, bei Probe für Familiengottesdienst) 
   und lesen sie auch selbst.
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• „Lichtergang“ bei der Gabenbereitung: Begleiten Kinder mit entzündeten Teelichtern den Gabengang und  
   stellen die Lichter zum Altar. Lichter werden den Kindern überreicht mit dem Satz „Danke, Gott, dass du so 
   wunderbar geschaffen bist.“

• Kinder mit Namen ansprechen, zB. beim Segenskreuz, beim Begrüßen, …

• Alt, aber immer noch gut: Kinder werden beim Vater Unser eingeladen zum Altar zu kommen und einen Kreis 
   zu bilden.

• Kinder gehen beim Einzug mit (z.B. Erntedank, Fasching,…)

• Kraftworte am Beginn: Klangschale – „Guter Gott – ich bin da – stehe hier – komm zu mir!“ mit Bewegungen 3 
   mal (Kinder und Erwachsene).  
   Oder: Klangschale – „Wenn ich still bin – hör ich zu. – Denn im Schweigen – da bist du!“

• Kinder kommen zum Altar am Beginn oder zum Ambo vor dem Evangelium und singen dort das Lied „Ich 
   denke an dich“ mit dem Kreuzzeichen.

• Bei jedem Gottesdienst wird ein Lied mit Bewegungsgesten oder Rasseln/Trommeln eingebaut, zB. Gottes Liebe 
    ist so wunderbar, Ich bin von innen, … Die OrganistInnen werden einbezogen und bekommen Noten.

• Familienchor singt und musiziert

• Kinder werden eingeladen für den Gottesdienst etwas mitzubringen – wird in die Mitte gelegt und inhaltlich da- 
   rauf Bezug genommen. (z.B. für Erntedank Obst und Gemüse, für Allerheiligen Stein – bemalen – aufs Grab 
   legen, für Advent Zweige, Nüsse, Herzen, Sterne…)

• „Sternensuche“ im Advent: Jeden Sonntag suchen die Kinder mit dem Pfarrer mit einer Laterne einen in der 
   Kirche versteckten Sternenteil (zB. nach der Kommunion) bei fixem Lied „Mache dich auf und werde Licht“.

• Kinderfahrzeug-Segnung zu Christophorus (Roller, Dreirad, Bobbycar, Kinderwägen, Fahrrad,…)

• Eine Feier in der Reihe der Maiandachten oder Kreuzwegandachten oder … wird kindgerecht gestaltet.

	
Wichtige	Kriterien	für	ein	Gelingen	sind:	

• Die Grundsatzentscheidung von Seiten der Pfarrleitung, dass Kinder immer willkommen sind und dass sie voll- 
   wertige Mitglieder des Pfarrgottesdienstes sind. Das muss auch von der Pfarrleitung mit den Gottesdienstbesu-  
   cherInnen kommuniziert werden.

• Die Grundsatzentscheidung von Seiten der Pfarrleitung, dass der Sonntags-Gottesdienst nicht der Zeitpunkt für 
   eine stille Andacht ist (wenn es auch natürlich stille Elemente geben darf/soll), sondern die lebendige Feier des 
   bunten Volkes Gottes. Dieser Grundsatz folgt aus dem 2. Vatikanischen Konzil, das von der lebendigen und  
   tätigen Teilnahme aller am Gottesdienst spricht.

• Es braucht Platz für Kinder und ihre Bedürfnisse, damit sie ein Teil der Gemeinschaft sein können: sie sind uns 
   willkommen, erfahren ein Lächeln und die Rücksichtnahme der Erwachsenen.
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   Und: Kinder lernen - von ihren Eltern und im Nachahmen der Feiergemeinde - ein Teil einer Gemeinschaft zu    
   sein, sich in ein Ganzes einzuordnen, mit zu tun, zuzuhören, mitzuwirken.

   Das ist eine Herausforderung für alle: wechselseitige Rücksichtnahme ist gefragt.

• Auch auf Bedürfnisse der Kinder muss eingegangen werden(, so wie auch auf Bedürfnisse der Erwachsenen 
   eingegangen wird): Bewegungsdrang (zB. Gesten bei Liedern, Tanz), Mitteilungsbedürfnis (zB. Predigtgespräch 
   in offener Kommunikation), Aufmerksamkeit bei Gestaltung zum Mittun und Schauen in räumlicher Nähe (zB. 
   Bild legen)

• Es muss nicht immer viel sein: Aber an jedem Sonntag ein bis zwei Elemente für Kinder einbauen! 

• GottesdienstleiterInnen halten sich an die (oftmals mit viel Aufwand) vorbereiteten Elemente der Kinderliturgie- 
   MitarbeiterInnen. Dazu braucht es eine gute Kommunikation im Vorfeld bzw. gemeinsame Vorbereitung.

• Wenn der Fokus der kinderliturgischen Elemente auf dem thematischen Kern des Gottesdienstes/Festes/Evange- 
   liums liegt und dazu eine sinnliche Gestaltung angeboten wird, dann wird das in der Regel auch von den  
   Erwachsenen als Bereicherung erlebt. („Endlich verstehe ich auch, worum es da eigentlich geht!“)

• Junge Menschen haben in unserer Zeit große Herausforderungen zu bewältigen. Viele Eindrücke, viel  
   Programm, viel Leistung, viele Veränderungen, viele Ansprüche, … machen ihnen oft zu schaffen. Pfarre soll 
   auch ein „freier Lebensraum in Bezogenheit“ für Kinder und Jugendliche sein. Dazu braucht es Freiraum und 
   Struktur. 
 
 
Als	bewährte	Gestaltungselemente	werden	mit	Fotos	vorgestellt:
Adventweg mit biblischen Erzählfiguren legen: visuelle Gestaltung, Beteiligung der Kinder, Bewegung, Stilleü-
bung mit Murmel. Fastenzeit: Kinder bekommen ein Segenskreuzerl beim Taufbecken mit Weihwasser während 
der Kommunion der anderen Ostermandala entstehen lassen an Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und 
Ostern: visuelle Gestaltung, Beteiligung der Kinder, Bewegung; als Schlusspunkt zu Ostern einen Ostertanz  mit 
Kindern rundherum. In den Reihen können Bewegungen auch mitgemacht werden. 
Fronleichnam: gemeinsam ein Blütenmandala legen, in dessen Mitte die Monstranz aufgestellt wird. 
Parallel-Gottesdienste für Kinder vs. Gemeindegottesdienst: Vielfach gibt es (Teil-)Parallel-Gottesdienste für 
Kinder und Familien, weil es hier möglich ist, freier zu gestalten und den Bedürfnissen der Kinder entgegen zu 
kommen. Schwierig ist dann oft die Diskrepanz zwischen der sehr ansprechend erlebten Form im Kindergottes-
dienst und der Form des Sonntagsgottesdienstes, die wenig(er bis gar keine) Rücksicht nimmt auf die jüngeren 
Pfarrmitglieder. Ziel wäre, dass die freiere bedürfnisorientierte Gestaltung auch Platz im sonntäglichen Gemein-
degottesdienst findet. Und dass damit auch Kinder und ihre Familien Platz im sonntäglichen Gemeindegottes-
dienst finden.
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3. PrägenDe ZeIten? 
                referentin: Ursula Wiesinger
 
 
Die Osterbotschaft umfasst alle Aspekte und alle Dynamik des Lebens, vom tiefen Dunkel bis zum hellen Licht. 
Man kann nicht alles auf einmal begreifen. Man hat ein Leben lang Zeit dazu. Für uns selbst: Lassen wir uns im-
mer wieder neu berühren von einer anderen Person oder Begebenheit (Pilatus, Petrus, die Frauen am Grab). Für 
die Kinder: Überfordern wir sie nicht, indem wir ihnen alles auf einmal erzählen wollen. Oft haben wir auch eine 
Scheu, Kinder mit den Themen wie Verlassen sein, Schmerzen, Gewalt, Traurigkeit oder Sterben zu belasten.  
Diese Themen sind aber auch Lebenserfahrungen der Kinder. Es sind zentrale Fragen unseres Mensch-Seins. Die 
Beschäftigung wird dann fruchtbar und bereichernd sein, wenn dem Eindruck von Gewalt und Leid das Bild von 
Auferstehung und Hoffnung gegenübergestellt wird. Wichtig ist auch, den Kindern immer wieder anhand der ös-
terlichen Symbole die Osterbotschaft zu vermitteln. Ei – Zeichen der Fruchtbarkeit, aufblühende Zweige – neues 
Leben etc.  
 
Aschermittwoch
Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem Brauch, im Gottesdienst am Aschermittwoch die Asche vom 
Verbrennen der Palmzweige des Vorjahres zu segnen und die Gläubigen mit einem Kreuz aus dieser Asche zu be-
zeichnen. Dieser Ritus ist Zeichen der Vergänglichkeit, der Umkehr und zugleich der Reinigung und des Neube-
ginns. Durch das Wegräumen der Palmzweige vom Vorjahr wird der Weg auf Ostern hin aufs Neue frei gemacht.  
Elsbeth Bihler (A): (trockene) Zweige betrachten – verbrennen – Asche (fruchtbare Erde) - Kreuzzeichen „Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium“; „ Wir gehören zu Jesus. Gott hat uns lieb“ 
 
Kreuz	–	Körperübung	(nach	KGG	93)
(Alle stehen auf.)  
Wir stehen aufrecht und spüren wie unsere Füße fest am Boden stehen 
und uns Halt geben. 
(Wir breiten die Arme aus wie ein Kreuz.) 
Wenn du gerade stehst und deine Arme ausbreitest, 
dann bildet dein Körper ein Kreuz. 
Deine Hände strecken sich den anderen entgegen 
Und dein Kopf weist „nach oben“ hin zu Gott. 
Das sind die beiden wichtigsten Richtungen in un-
serem Leben: 
Zu Gott und zu den anderen Menschen. 
In deinem Herzen treffen sich diese beiden Achsen. 
Am Kreuz erkennen wir uns Christen und Chri-
stinnen. 
 
Fastenzeit	– Gestaltung eines Fastentuches 
(Durchmesser ca. 1,5 m) nach Effata/A
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KGG Nr. 64: B fünfblättrige Blume 
KGG Nr. 54: C Mandalas 
KGG Nr. 43: A Wüstenbild 
KGG Nr. 28: A Weizenschale 
KGG Nr. 18/“Freut euch alle“: B Regenbogenfarben 
„Wir feiern ein Fest“: Bild eines Weges nach Jerusalem 
 
Palmsonntag
- Effata/KGG 49: Was ist ein König? Verschiedene Bilder von Gegenständen werden mitgebracht und vor dem Altar 
aufgelegt (goldene Krone, Schmuck, roter Mantel, Zepter, Schloss, Sandalen, einfaches Gewand, Dornenkranz, 
Pferd, Esel …) Gemeinsam mit den Kindern wird nun überlegt, welche Bilder zu einem König passen und welche 
Bilder zu Jesus passen. 

- Das Leben Jesu, sein Zugehen auf Menschen, seinen Umgang mit Ausgegrenzten, Schwachen und Kranken mit 
hinein nehmen (bei Erinnerung z. B. an Bartimäus oder Sturm auf dem See Teelichter entzünden)  „Jesus soll 
unser König sein. Hosianna. Amen.“ Oder „Hosanna dem Sohne Davids, wir grüßen dich bei uns.“(Sprechmotette 
„Freut euch alle“)

- Freude des Einzugs z. B. div. Rollenspiele oder mit verteilten Rollen lesen, Mitsprech-Evangelium, Winken mit 
den Zweigen; Kleider auflegen

- Umschlagen der Stimmung; Heute so – morgen so: Zuerst riefen die Menschen „Hosanna“, ein paar Tage später 
riefen sie „Kreuzige ihn!“ (Geschichte KGG 49)

- Bild gestalten: Elsbeth Bihler/C S 101 
 
Gründonnerstag
- Paschafest feiern. Die Juden denken an den Auszug von Ägypten: ungesäuerte Brote, Kräuter, Fruchtbrei etc. 
http://www.pfarre-sattledt.at/news-einzelansicht/?no_cache=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=82&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=14; Kinder- und Familiengottesdienste, Beate Brielmaier, C

- Jesus hat uns das Teilen des Brotes als ein Erinnerungszeichen hinterlassen. Immer wenn wir miteinander das 
Brot teilen, ist Jesus bei uns. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind … Feier mit Brot und Trau-
bensaft

- Fußwaschung, Handwaschung „Begreifst du, was ich an dir getan habe?“ 

1. Fastensonntag: Jesus hört auf den Vater 
 – Symbol Ohr

2. Fastensonntag: Jesus ist der Sohn Gottes 
 – Symbol Seil

3. Fastensonntag: Jesus kommt uns  
 entgegen – Symbol Fußabdruck

4. Fastensonntag: Jesus öffnet uns die 
 Augen (Symbol Auge)

5. Fastensonntag: Jesus will, dass wir leben 
 (Symbol kleines Pflänzchen)
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Karfreitag
Beim Kreuzweg blicken wir auf Jesus. Was geschieht ihm, wie reagiert er, wie handelt er? Das Ziel ist, Jesus nahe 
zu sein und ihm ähnlich zu werden. http://www.familien-feiern-feste.net/135d492.html 
Elsbeth Bihler/C: Karfreitag mit Bildern (Erzählung-Stille-Bezug zu unserem Leben-Symbol) 
auf gleichbleibenden Ablauf der Stationen achten 
 
Karsamstag
Dieser Tag ist gekennzeichnet von Ruhe. Am Tag der Grabesruhe Jesu tut sich nichts. Keine liturgischen Texte sind 
vorgesehen und keine besonderen Feiern.  
KGG 34: Die Jünger erinnern sich an das gemeinsam mit Jesus Erlebte.  
 
Ostersonntag
Der Ostergottesdienst verdeutlicht noch einmal auf besondere Weise, was wir Sonntag für Sonntag als christliche 
Gemeinde feiern.. 
- Evangelium darstellen mit Kindern oder als Schattenspiel (KGG Nr. 8)

- Tanz um die Osterkerze (Wir wollen alle fröhlich sein KGG 39)

- Besprengen mit dem in der Nacht geweihten Weihwasser

- Entzünden von Lichtern an der Osterkerze – Fürbitten z. B. Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, 
  die traurig sind („Freut euch alle“ S 82)

- Speisenweihe (Kinder bringen Speisen z. B. Brot, Fleisch, Eier zum Altar)

- Geschichten: Raupe/Schmetterling; Die Libellenlarve und der Blutegel (KGG Nr. 8)

- Osteraugen waschen (Kinder- und Familiengottesdienste, Beate Brielmaier/B S 98)

- Ostergrußaktion der Kath. Jungschar  
 
Ostermontag
Wir erfahren die Nähe und Gemeinschaft mit Jesus immer wieder neu in der Eucharistie und in der Gemeinschaft 
untereinander. Wir vertrauen zuversichtlich auf die Wegbegleitung Jesu, ohne ihn zu sehen, auch wenn es dunkel 
wird und wir traurig oder ratlos sind. Die Emmausgeschichte ist eine Begleitungsgeschichte. Freunde, die uns 
begleiten, sind wichtig. 
Wenn möglich im Freien, z. B. morgendlicher Gang am Ostermontag – außergewöhnlicher Erlebnischarakter auf-
grund der Uhrzeit 
Blind sein; geführt werden – Wo gehen mir die Augen auf? KGG Nr. 74  
 
Osterspuren
„Freut euch alle“ S 84 
Was erinnert uns an Ostern? Welche Spuren führen zu Jesus? Wir vertrauen einander. Wir geben nicht auf. Wir ver-
söhnen uns. Wir hoffen auf das Gute. Wir wünschen uns den Frieden. Wir vertragen uns. Wir feiern miteinander 
Gottesdienst - Fußspuren verstecken und mit den Kindern aufdecken. 
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Bücher:
- Aus der Reihe „Was uns die Bibel erzählt“ Jesus ist auferstanden, Dt. Bibelgesellschaft

- Die Ostergeschichte – für Kinder erzählt, Sabine Stadtfeld, Ute Thönissen, Herder

- Der Ostermorgen – Regine Schindler, Ivan Gantschev, Patmos

- Jesu Tod und Auferstehung, Rolf Krenzer, Constanza Droop

- Effata – Zeitschrift für Kinderliturgie (Lesejahr A, B, C – Kath. Jungschar)

- Du hast uns eingeladen (Lesejahr A-B-C – Elsbeth Bihler)

- Wir feiern ein Fest (A), Weil Gott uns liebt (B), Freut euch alle (C) – Anton Dinzinger, Heidi Ehlen

- Kinder- und Familiengottesdienste A-B-C, Beate Brielmaier

KGGs:
- Aschermittwoch: Nr. 58

- Fastenzeit: Nr. 18 (B), 28 (A), 43 (A), 54 (C), 64 (B)

- Palmsonntag Nr.  49, 98

- Kreuzweg Nr. 69

- Kreuz: Nr. 93

- Gründonnerstag Nr. 83

- Karfreitag Nr. 29

- Karsamstag Nr. 34

- GD rund um Ostern Nr. 8 (Familie), 19 (Schule), 94 (Schule), 39 (Elemente für Kinder im GD)

- Emmaus: Nr. 74

Lieder:
- Zwischen Himmel – Erde hängt der Herr

- Geh’ mit uns auf unserem Weg

- Bleibet hier und wachet mit mir

- Dunkelheit zieht herauf

- Jesus geht in die Stadt hinein (LOB 755)

- Gekreuzigt, gestorben, begraben (LOB 756)

- Jesus lebt wirklich (LOB 765)

- Langsam gehen wir (LOB 766)

- Wer von einem Brote isst (LOB 774)

- Wenn wir beisammen sind (LOB 775)

- Nimm und iss das Brot (LOB 781)

- Manchmal feiern wir (LOB 318)

- Alle, alle singen Halleluja

- Hoch, hoch Hosanna (LOB 782)

- Jesus lebt wirklich (LOB 765)

- Ha, ha, ha halleluja

- Eines Tages kam einer
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4. „gUt gesProcHen Ist HALB geWonnen“    
         referent: Martin granig

	
1.	Teil-Liturgie	und	Theaterspiel
Liturgie ist von der Vorbereitung und Durchführung mit dem Theaterspiel eng verwandt. 
 
2.	Teil	-	Auswahl	von	Bibeltexten
Natürlich gibt es eine große Auswahl an Kinderbibeln, die versuchen, den biblischen Grundtext in kindgerechter 
Sprache umzusetzen. Die Qualität der Vorlagen, die man hier findet, kann aber sehr unterschiedlich sein. 
Wenn man sicher gehen will, schreibt man Bibeltexte selbst um. Dabei gilt es, folgendes zu beachten:

• inhaltlich möglichst nahe am Original bleiben 
• schwierige Formulierungen in „normale Sprache“ umsetzen 
• kurze Sätze bilden, wenig Nebensätze 
• als Zeitform das Präsens verwenden 
• keine zusätzlichen Nebeninformationen einbauen, die vom Eigentlichen ablenken 
• bei der Umsetzung im Gottesdienst gut darauf achten, dass das „Rundherum“ nicht so dominant wird, 
 dass der Inhalt selbst verloren geht - z.B. Orff-Instrumente - können das Verstehen unterstützen, aber 
 auch ablenken. 
Wenn man sicher sein will, ob das Umschreiben des biblischen Textes funktioniert hat, kann man den Text einem 
Kind zum Lesen vorlegen. Wenn das beim ersten Versuch gut funktioniert, ist der Text gelungen. 
 
3.	Teil	-	Wie	kann	ich	meine	Aufregung	in	den	Griff	bekommen
Um gut „rüberzukommen“ muss man sich im Gottesdienstraum wohlfühlen. Das gelingt vor allem durch gute 
Vorbereitung. Je besser und genauer ein Gottesdienst vorbereitet ist, desto leichter kann man auch mit unvorher-
gesehenen Ereignissen umgehen. Wenn man kurz aus dem Konzept fällt, findet man leicht wieder hinein. 
 
Um selbst in die richtige Stimmung zu kommen, eine halbe Stunde vor allen Anderen im Gottesdienstraum sein 
um tief durchzuatmen und sich zu akklimatisieren. 
Fest auf beiden Beinen stehen, gut geerdet sein. 
Den einzelnen Elementen einen eigenen Platz im Gottesdienstraum geben. Das Wort Gottes soll von einem 
besonderen Platz aus gelesen werden, an dem sonst nichts stattfindet. Das hilft auch den Gottesdienstbesuche-
rInnen, sich zu orientieren. Das gilt ganz besonders auch für die Kinderliturgie. 
Verschiedene Methoden ausprobieren: gerade in den Kindergottesdiensten ist die Gestaltungsfreiheit sehr groß. 
Das kann man ausnutzen. Das tun, was einem selbst Freude bereitet, was man ausprobieren möchte, soll das 
Motto sein. Es kann nichts passieren. Und selbst, wenn einmal etwas daneben geht, ist das keine Tragödie. Umso 
besser ist es, wenn etwas völlig Neues funktioniert hat. 
Und der wichtigste Tipp von allen: sich dessen bewusst zu sein, dass man nicht „perfekt“ sein muss. Im Gegensatz 
zum Theater wird niemand sein Eintrittsgeld zurück verlangen, wenn es nicht gefallen hat!!! Die Liturgie ist eine 
Hilfe zur Gottesbegegnung, die sowieso nicht „hergestellt“ werden kann. Man versucht sein Bestes, aber allen 
wird man nie gerecht werden können. 
Daher: alles ausprobieren, was einem selbst sinnvoll erscheint. Es kann nichts passieren, man wird aber immer 
daraus lernen. Und wenn man merkt, dass es eben für einen selbst nicht passt, LeiterIn einer Liturgie zu sein, 
dann ist das auch nicht weiter tragisch. Es gibt so viele Aufgaben, dass jedeR seinen/ihren  Platz findet. Nicht 
jedeR muss „vorne“ stehen. Aber es wenigstens versucht zu haben, ist für jedeN ein Gewinn.
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5. BIBeL In BeWegUng gerAcHt  
        referentin: Maria Anna Fellner
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6. KLAnggescHIcHten      
          referentin: Maria steiner

Ideensammlung

Einsatz	von	Musik/Klängen	beim	Erzählen:

• Leise Hintergrundmusik

• Nach einem kurzen Abschnitt eine Erzählpause einlegen und das Gehörte klanglich darstellen

• Kennmelodien/Klänge beim Auftritt bestimmter Figuren

• Mit den ZuhörerInnen etwas „nachspielen“ z.B. in der Geschichte wird jemand gerufen – alle rufen gemeisam 
wichtige Sätze vertonen (einfache Melodie) oder rhythmisch sprechen und mit Bodypercussion begleiten

Mögliche	Instrumente:

• Körper: klatschen, schnippen, auf Körperteile (Brustkorb, Oberschenkel, …) klopfen, stampfen, gehen,...

• Atem: seufzen, gähnen, stöhnen, lachen, pfeifen,...

• Stimme und Sprache: summen, singen, sprechen

• „Kinderspielzeug“ (Rassel, Klingel, Tröte,...)

• Stabspiele, Orff-Instrumente (in Schule/Kindergarten ausborgen wenn möglich)

• selbstgebastelte Instrumente

• Alltagsgegenstände: Töpfe, Schachteln, Stöcke, Steine, Raschelfolie,...

Darüber hinaus alle zur Verfügung stehenden Instrumente, auf denen ohne spezielle  
Fertigkeiten zumindest experimentiert werden kann (Klavier, Saiteninstrumente, Blasin-
strumente, Trommeln,...) 
 
	
Ideen	zu	konkreten	Bibelgeschichten:

• Schöpfungsgeschichte: 
Klänge zu den verschiedenen Elementen der Geschichte überlegen (Licht, Wasser, 
Land, Fische, Landtiere, Vögel, Menschen,...), ein Ton um den neuen Tag einzuleiten

• Noah: 
Tierstimmen nachmachen, trappeln auf Holz, Regen, das schaukeln der Arche auf 
dem Wasser, Regenbogen

• Psalme: 
mit Bodypercussion einen einfachen Rhythmus spielen und dazu rappen 
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• Geburt Jesu:  
In Szenen unterteilen, zu jeder Szene Klänge überlegen 
z.B.: Maria & Josef gehen nach Betlehem – stampfen, gehen 
 bei jeder zugeschlagenen Herbergstür ein Schlag auf einer Trommel 
 der Stall – Stroh rascheln 
 die Engel kommen zu den Hirten – über ein Saiteninstrument streichen 
  …

• Gleichnis vom Senfkorn: 
Das Wachsen des Baumes klanglich darstellen. z.B. jedes Kind hat ein Instrument auf dem es einen einzelnen 
Ton spielt. Ein Kind fängt an, nacheinander setzen alle ein bis ein gemeinsamer Klang entsteht.

• Der barmherzige Samariter: 
Kennmelodien zu den einzelnen Personen überlegen.

• Das verlorene Schaf: 
Blökende Schafherde, anstrengende Suche, Freude beim Wiederfinde.

 
Protokoll 
 
Schöpfungsgeschichte:
Verwendete Kinderbibel: Die Bibel für Kinder und alle im Haus: Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür. Mit 
Bildern der Kunst ausgewählt und gedeutet von Rita Burrichter 
 
Immer einen Absatz vorlesen – dann erklingen lassen 
Nach jedem „und Gott sprach“ einmal über Monochord streichen 
 
1.	Tag
1. Absatz: 
Tohuwabohu & Geist Gottes: alle Instrumente, die in der Geschichte vorkommen, ertönen gleichzeitig & durchei-
nander – dann mündet alles in einen luftig leichten, schwebenden Klang (Glockenspiel, Monochord, „Nebelhorn“/
Bierflasche) 
2. Absatz: 
Nacht: tiefer Bass am Akkordeon – ein langer, gleichmäßiger Ton 
Tag: Flöte, Okarina 
Abschluss: nach dem Satz „Das war der 1.Tag“ - 1x auf Trommel/Djembe schlagen 
 
2.	Tag
Wasser unten: Oceandrum 
kurze Pause (einen Atemzug lang) 
Wasser oben: Regenmacher/Regenstab 
Abschluss: nach dem Satz „Das war der 2.Tag“ - 2x auf Trommel/Djembe schlagen 
 
3.	Tag
Pflanzen: auf Glockenspiel & Klangstäben aufsteigende Melodie oder Tonleiter spielen 
Abschluss: nach dem Satz „Das war der 3.Tag“ - 3x auf Trommel/Djembe schlagen 
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4.	Tag
Sonne: Zimbeln, C-Dur Akkord auf Gitarre 
Mond: Okarina 
Sterne: einzelne Töne auf Klangstäben 
Abschluss: nach dem Satz „Das war der 4.Tag“ - 4x auf Trommel/Djembe schlagen 
 
5.	Tag
Vögel: Rasseln, Flöte 
Fische: Oceandrum, Querflöte als Wal -> hoher Ton 
Abschluss: nach dem Satz „Das war der 5.Tag“ - 5x auf Trommel/Djembe schlagen 
 
6.	Tag
Landtiere: Rasseln, Kazoo, Pferdegetrappel 
Menschen: Sprache – Hallo, Grias di,... alle durcheinander reden 
Abschluss: nach dem Satz „Das war der 6.Tag“ - 6x auf Trommel/Djembe schlagen 
 
7.	Tag
Monochord 
Abschluss: nach dem Satz „Das war der 7.Tag“ - 7x auf Trommel/Djembe schlagen 
 
Weitere Bibelgeschichten werden in Kleingruppen 10 Minuten lang vorbereitet und dann wird präsentiert, was in 
dieser kurzen Zeit entstanden ist. 
Verwendete Kinderbibel: „Mit Gott unterwegs. Die Bibel für Kinder und Erwachsene neu erzählt“ von Regine 
Schindler und Stepan Zavrel 
 
Verloren	und	wiedergefunden	(Gleichnis	vom	verlorenen	Schaf):
Die Kinder/ZuhörerInnen werden in 2 Gruppen unterteilt: Schafe & Hirten 
Wenn das Wort „Schafe“ fällt blökt die Schafgruppe, wenn das Wort „Hirte“ fällt 2 Schritte (= 4x aufstampfen) 
Bedrohliches: Cajon 
Freude: Glockenspiel 
 
In	Betlehem	(Geburt	Jesu):
Rollen werden verteilt gelesen, Sätze die das Volk sagen werden von allen durcheinander gesprochen. 
Menschen reisen nach Betlehem: gehen, unterschiedliches Tempo, stampfen, stöhnen 
Namen werden in Listen geschrieben: Schlägelstiel kratzt auf der Innenseite der Trommel 
Josef und Maria haben sich auf den Weg gemacht: Eselgetrappel auf Wooden A-Go-Go 
Maria erwartet ihr erstes Kind: „Es ist ein Ros entsprungen“ wird auf der Blockflöte kurz angespielt 
 
Zwei	alte	Menschen	freuen	sich	(Hanna	&	Simeon):
Beginn: Okarina 
Es ist kalt: Bibbergeräusche und Gesten, „Nebelhorn“/Bierflasche 
Jeden Tag ist sie da: „Nebelhorn“/Bierflasche 
Sie wartet und wartet: langsames klopfen 
Sie springt auf: Rassel und Klangstäbe 
Sie folgt einem Paar: Rassel
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7. Bibel entdecken und erleben           referent: Dr. Franz Kogler

 
 
 
 
 

Nicht das Evangelium ist es,das sich verändert; nein,wir sind es, die gerade anfangen,  
es besser zu verstehen.

Papst Johannes XXIII., eine Woche vor seinem Tod.

 
Die Lehrer unterrichten Kinder - nicht Fächer.

G. Kerschensteiner

 
Wir stellen in dieser Aula die Heilige Schrift auf, nicht die Tradition.

Kardinal Volk (Mainz) am 2. Vatikanischen Konzil

Traditionensind wie Laternenmasten. Nur Betrunkene halten sich daran fest. 
 
Tradition heißt nicht behüten der Asche, sondern darauf achten, dass das Feuer lodert. 
 
Man kann ein Pferd nur zur Tränke führen. Saufen muss es selbst. 
 
Mit der Bibel ist es wie mit dem Brot.Über das Brot kann man diskutieren, man kann es analysieren und in seine 
Bestandteile auflösen. Doch nur dem, der das Brot isst, gibt und stärkt es das Leben.

Erich Zenger
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Immer wieder finden sich Eskimos, die den Bewohnern des Kongos sagen, was sie zu tun haben.

Stanislaw Lec

Arbeitsteilung: Die einen reden und reden, die anderen müssen dran glauben! 
 
Nichts kann den Menschen mehr stärken, als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.

Paul Claudel

Gott gegenwärtig zu machen und den Menschen den Zugang zu Gott zu eröffnen, ist die allererste Priorität in 
der Kirche.

Papst Benedikt XVI.

Man soll die Texte so vorlesen, dass der Hl. Geist sie als jene erkennt, welche er eingegeben hat.

Hl. Athanasius, Brief an Marcellinus 31

 
Ein Schüler beklagte sichüber die Gewohnheit des Meisters, alle seine hochgehaltenen Überzeugungenüber den 
Haufen zu werfen.  
Sagte der Meister: ‚Ich lege Feuer an den Tempel deiner Überzeugungen, denn wenn er niedergebrannt ist, 
wirst du eine ungehinderte Sicht auf den weiten, grenzenlosen Himmel haben‘. 

Anthony de Mello

Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab.

Weisheit der Tekoa-Indianer

 
Ein Christ kann nur dann glaubwürdig und verständlich das Wort Gottes präsentieren, wenn er selber einen per-
sönlichen Bezug zur Bibel hat.

nach Bibelbischof DDr. Helmut Krätzl

Man wird kein Christ, wenn man (nur) in die Kirche geht. 
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in die Garage geht!

Albert Schweitzer

Der gläubige Mensch liest die Bibel nicht, um mehr über sie zu erfahren,  
sondern um sein eigenes Leben zu verstehen und ihm eine Richtung zu geben. 

Santiago Guijarro 
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Never be afraid to try something new.  
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic. 
 
Es geht darum,Erfahrungsräume zu eröffnen, wo Menschen erleben können, dass sie im Umgang mit der Bibel 
freier, froher und heiler werden. Es geht darum, die lebensfördernde Kraft der Schrift Menschen unserer Zeit zu 
erschließen.

Helmut Gabel, Würzburg

95% aller Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl.

Ein Mann fiel in eine Grube und konnte nicht heraus. 
Subjektive Person: „Ich kann sehr mitfühlen, wie es dir da unten geht.“ 
Objektive Person: Das ist logisch, irgend jemand musste da hineinfallen.“ 
Christlicher Anthroposoph: „Es ist nur dein Denken, dass du in der Grube bist.“ 
Charismatischer Triumphalist: „Bekenne doch, du bist doch nicht in der Grube.“ 
Sadduzäer: „Nur eine böse Person kann in die Grube fallen.“ 
Fundamentalist: „Du hast deine Grube verdient.“ 
Steuereintreiber: „Hast du schon deinen Beitrag bezahlt für diese Grube?“ 
Mitglied von New Age: „Vielleicht müsstest du ein Netz bilden mit den anderen Bewohnern der Grube.“ 
Evolutionist: „Du bist ein Mutant, der verurteilt ist, vom Kreis der Evolution ausgestoßen zu werden. Du gehst 
dem Tod entgegen in der Grube, wenn du nicht einen niederen Nachkommen hast, der noch tiefer in die Grube 
fällt.“ 
Finanzinspektor: „Hast du schon die Zulassungsurkunde für diese Grube?“ 
Realist: „Das ist eine Grube.“ 
Idealist: „Ein Glück, dass die Grube nicht zu tief ist.“ 
Pessimist: „Das ist bestimmt noch nicht das Ende, und es wird noch schlimmer.“ 
Jesus kam, sah … 
 
Die Hummel ...hat 0,7 cm² Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. 
Nach den Gesetzen der Aerodynamikist es unmöglich,bei diesen Verhältnissen zu fliegen... 
Die Hummel weiß das aber nichtund fliegt einfach.
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„Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert 
für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, 
die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, 
für den Schnee und den Wind, den Vogelgesang und das Gras  
und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben, 
und den Blick auf die Sterne und für all die Tage, die Abende und die Nächte. 
Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen: 
Bitte die Rechnung! 
Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht: 
Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht,  
soweit die Erde reicht: Es war mir ein Vergnügen!“

L. Zenetti

Linzer	Bibelsaat
Eine Zeitschrift, die reiche Ernte verspricht! Für Bibelinteressierte erstel-
len wir viermal jährlich eine kostenlose Bibelzeitung (einmal im Jahr wird 
um einen Druckkostenbeitrag gebeten). 
Die Linzer Bibelsaat gibt Anregungen zur praktischen Bibelarbeit und 
will auch einen Kontakt zu anderen Pfarren, BibelleserInnen bzw. Bibel-
gruppen ermöglichen: Aktuelle Informationen, jüdische Hintergründe, 
biblische Fachartikel und Predigten, Hilfen fürs Bibellesen, Gebete, Vor-
stellungen von Neuerscheinungen, Erfahrungsberichte aus den Pfarren, 
Ideenbörse, Rätsel, Anregungen zum Bibellesen und kreative Zugänge zur 
Bibel, Hinweise auf Veranstaltungen und vieles mehr füllt diese gehalt-
volle Zeitschrift!  
Einfach kostenlos anfordern und weiterempfehlen!

 
Kostenloser	Bibel-Newsletter
Neben aktuellen bibelpastoralen Neuigkeiten werden darin neue biblische Bücher und Arbeitsmaterialien kurz 
vorgestellt, sowie Terminankündigungen des Bibelwerks Linz monatlich versandt. Mit einem Besuch auf unserer 
Homepage lässt sich der News letter ganz einfach abonnieren – Mailadresse eingeben, absenden – fertig! Insge-
samt nützen dieses Angebot schon über 6.500 Bibelinteressierte: www.dioezese-linz.at/bibel 
 
www.dioezese-linz.at/bibel
Besuchen Sie uns im Internet und erfahren Sie Wis senswertes rund um die Bibel, biblische Arbeitsmaterialien 
kostenlos zum Downloaden, Veranstal tungs tipps, Termine der Bibelausstellungen und vieles mehr ... und Sie sind 
immer aktuell informiert! 
 
Bibelshop	im	Internet
In unserem Bibelshop finden Sie unser reichhal tiges Produktangebot mit Abbildungen, Kurzbeschreibungen und 
Preisangaben samt Kommentar und Bewertung. Wer direkt mit Internet bestellt, beschleunigt die Bestellab-wick-
lung. Schauen Sie doch einfach in unserem Internet-Shop vorbei! 
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Kursmappe	Gebet	-	Spiritualität
Die Gesamtmappe zum Fernkurs Gebet - Spiritualität bieten wir nun zum Sonderpreis an - viel-
leicht eine Gelegenheit das eine oder andere Heft daraus einmal zu „testen“! Der Kurs besteht 
insgeamt aus 8 Faszikeln (unter anderem zu den Psalmen, zum Vaterunser, zu Gebetsformen).  
Gebet-Spiritualität, Bibelwerk Linz, 8 Hefte in A4-Ringmappe, jetzt Euro 20,-- (statt Euro 30,--). 

CD-ROM	Bibelspiele	3.0	mit	Kirchenjahr	
Mit Millionquiz, Glücksrad, Memory, Puzzles, Dalli Klick, Sherlock 
Jimmy sowie dem neuen Spiel „Wer/Was bin ich?“　kann hier das biblische Wissen gete-
stet werden. Zusätzlich kann jetzt bei jeder Frage direkt digital in der mit auf der CD-
ROM vorhandenen Einheitsübersetzung die Lösung gesucht werden. Also noch mehr eine 
„Verleitung“ in der Bibel zu lesen. 
Darüber hinaus finden Sie eine Fülle von Spielen zum Kirchenjahr, sowie Informationen, 
Lieder und Bilder zu den einzelnen Festen. 
Ein ideales und passendes Geschenk für die eigenen Kinder, Erstkommunionkinder – 
sowie deren Eltern, Firmlinge usw. 

Der Verkaufspreis (inkl. Anleitungsheft) beträgt € 15,--;   Schullizenz zusätzlich € 20,--. 
ab 5 Stück je € 12,-- 
ab 10 Stück je € 10,-- 
ab 20 Stück je € 7,50 
Jetzt noch zum um 10% redfuzierten Vorbestellpreis!

 
Herders	Neues	Bibellexikon
Zu sämtlichen Themen der Bibel bietet „Herders Neues Bibellexikon“ umfangreiche 
Informationen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.  
• Über 5.000 Artikel übersichtlich aufbereitet 
• Durchgehend vierfarbig illustriert 
• Mit CD-ROM (des gesamten Textes) 
• Über 1.200 Abbildungen 
• Mit über 100 Karten  
• Besonders strapazierfähiger Einband  
Herders Neues Bibellexikon, Freiburg (Herder Verlag) 22009, 21 x 28 cm, 864 Seiten inkl. CD, 
Sonderpreis Euro 45,-- (statt Euro 59,70)

 
SHALOM	–	Judentum	zum	Kennenlernen
Diese von Hans Hauer und Franz Kogler neu erstellte Broschüre will dazu beitragen, dass 
das Verständnis für das Judentum und die Achtung vor dieser Weltreligion wächst. Letzt-
lich kann es so zu einer Bereicherung des eigenen Lebens und der eigenen Glaubensge-
meinschaft kommen. 
SHALOM – Judentum zum Kennenlernen, Bibelwerk Linz, 2009 
Sonderpreis von Euro 6,90 (später Euro 9,80) 
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8. „LAsst Uns MIteInAnDer, sIngen, LoBen, DAnKen DeM Herrn   
      referentinnen: christine Postlbauer,     
                    Margarete Hodanek, Maria Pöchhacker

	
	
Thema:	Bibel

• Lasst uns miteinander  

• Masithi Amen

• Wir Kinder glauben an Geschichten

• Glaubensbekenntnis

• Kommt herein 

Neues	Gotteslob:

• Wir feiern heut ein Fest 718

• Kyrie (Tanz-Kanon) 723

• Werdet Licht (Liedruf) 793

• Fürchte dich nicht (Kanon) 908

• Gloria, Gloria in excelsis Deo (Kanon) 168

• Hände, die schenken 983

 
Advent:

• Zeit des Wartens

• Kerzentanz

• A  Kind is kuma (Mairinger/Moser)

• Hambani Kahle

• Ein Stern

Siehe Anhang im Mail. 
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9. Himmelblau und schöpfungsbunt           referent: Maga  Margit nader-stütz

Wenn aus dem, was da ist, etwas Neues entsteht, wenn verändert, anders zusammengesetzt, experimentell an-
geordnet wird, dann sprechen wir von kreativem Tun. Kreativität hat etwas mit dem Lösen von Problemen zu tun 
(siehe Kreativitätstheorie nach Mihael Csiszentmihaly). Eine offene Frage wird Ansporn, „um die Ecke zu denken“ 
und eine ungewöhnliche Lösung zu finden.  
Die Herausforderung für die Kinderliturgie besteht darin, biblische Texte für uns und unsere Kinder zugänglich zu 
machen. Dazu kann eine praktische gestalterische Arbeit beitragen, weil damit mehrere Sinne angesprochen wer-
den. Dann hören wir nicht nur die Worte der Bibel mit unseren Ohren, sondern zeichnen, malen oder formen mit 
unseren Händen.  Je nach dem, welche Botschaft in der biblischen Geschichte steckt, sind das große, ausholende 
Bewegnungen, wo vielleicht ein Gemeinschaftswerk entsteht. Zu einer anderen Gelegenheit passt dann eine zarte, 
stille Fingerübung wo etwas Kleines, Beschützenswertes entsteht.  
Wer sich einer kreativen Tätigkeit hingibt, kommt ganz im Augenblick an. Optimalerweise stellt sich ein Glücks-
gefühl, der „FLOW“ ein, da geht alles leicht von der Hand. Wir fühlen uns in solchen Momenten „ganz“, die ganze 
Aufmerksamkeit ist im Hier und Jetzt. Damit  diese besondere Zeit, die sich stark in die Erinnerung eines Men-
schen einprägt, erreicht wird, sollten Material und Technik gut vorbereitet werden. Fragen wie: Wieviel Platz (im 
Altarraum, in einem Nebenraum oder in einer Nische) steht zur Verfügung? Mit wie vielen Kindern und Gottes-
dienstbesucherInnen kann gerechnet werden? Stehen Tische und Sessel zur Verfügung? Wie gut können die Kin-
der, mit denen ich im Gottesdienst rechne schneiden, wie ist ihre feinmotorische Entwicklung (da hilft es, wenn 
die eigenen Kinder schon entwachsen sind, die VolksschullehrerInnen zu fragen).  
 
Die Zeit ist ein weiterer Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Hat die Arbeit mit z.B. Ton Platz im Rahmen des 
Gottesdienstes oder gebe ich den Kindern ein Stück Lehm (in Folie verpackt) mit einer Bastelanregung mit nach 
Hause? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nach dem Gottesdienst noch da zu bleiben und eine halbe Stunde lang 
gemeinsam zu basteln. Wer sich für einen Arbeitsimpuls zum mit nach Hause nehmen entscheidet, sollte am 
darauffolgenden Sonntag einplanen, dass die Ergebnisse im Rahmen des Gottesdienstes gewürdigt werden. Die 
Kinder zeigen ihre kleinen Kunstwerke gerne her und freuen sich, wenn sie nach vorne zum Altar kommen dürfen 
und ein Platz (ein Tuch oder ein Tischchen) vorbereitet ist.  
Nachdem du für dich geklärt hast, was die eine Kernaussage des Evangeliums ist, die du im Gottesdienst erschlie-
ßen möchtest, kannst du entscheiden, welche Arbeitsweise passen würde. Ist das eine große Gemeinschaftsarbeit 
oder etwas persönliches, kleines? Welche Haptik soll das Material haben (weich wie Textilien, Ausdrucksstark und 
kräftig wie Temperafarben, naturverbunden und sperrig wie Holz oder Lehm, zerbrechlich wie Strohhalme, …)? 
Wie können Farben und ihre Symbolik eingesetzt werden (Gold = göttlich, transzendent, Blau = Himmel, Gelb, 
Orange =Hell, Licht, Nähe, Wärme, Schwarz = Trauer, Bunt =Lebensfreude, …)? 
 
Beispielhaft haben wir im Workshop einen Teppich gewebt. Dieses Gemeinschaftswerk entsteht an den 4 Sonn-
tagen im Advent. Woche für Woche werden ausgehend von Lesung und Evangelium  (Lesejahr A) Impulse für das 
Weiterweben des Teppichs gegeben, bei dem sich nicht nur Kinder einbringen können. Bei der Christmette soll 
der Teppich fertig sein, weil dann das Jesuskind auf den Teppich, der unser Leben symbolisiert gelegt wird. Als 
Kettfäden kann eine goldene Schnur verwendet werden. 
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ICH BIN EINGEWOBEN IN DAS HEILSGESCHEHEN GOTTES 
 
1. WO BIN ICH (Lesung: Jes 2, 1-5; Evangelium: Mt 24, 37-41)
Die Texte sprechen davon, gegenwärtig zu leben und zu sehen, was sich tut (die Zeichen der Zeit). Es soll hell 
werden um uns, damit wir unseren Standpunkt klar erkennen. Alle spielen wir zusammen, wir leben in einer Welt, 
glauben an einen Gott, der mit uns geht. Wir weben gemeinsam an unserer Welt, sind Teil von Gottes Heilsge-
schichte. 
 
ARBEITSIMPULS: Webe helle, gelbe, orange Farben in den Teppich, der auf dem Webrahmen entstehen soll ein. 
 
2. WER BIN ICH (Lesung: Jes 11,1-10; Evangelium: Mt 3, 1-12)
Wer bin ich, dass Gott auf mich schaut? Was sind meine Qualitäten? Gott sieht in unser Herz und weiss was in uns 
steckt. Er wählt Maria für eine große Aufgabe aus. Auch wir sind von Gott angenommen, so wie wir sind 
 
ARBEITSIMPULS: Schreib auf ein Baumwolltuch deinen Namen, gestalte es nach deinen Vorstellungen und webe 
deinen Namen in den Teppich, der unser Leben symbollisiert, ein. 
 
3. MIT WEM GEHE ICH (Lesung: Jes 35, 1-6a.10, Evangelium: Mt 11, 2-1)
Freude ist spürbar, wenn man die Texte des 3. Adventsonntages liest. Da schauen die Menschen auf Johannes, 
sie sehen ihn und fragen, wer er ist. Wer ist um dich, was spielen deine Familie, deine Freunde, dein Kollegen für 
eine Rolle in deinem Leben? Wie bist du mit ihnen verbunden? 
 
ARBEITSIMPULS: Nimm einen Faden und fädele für jede Person, mit der du dich verbunden fühlst, eine Perle auf. 
Auch Gott ist bei dir, auch er wird durch eine Perle sichtbar. Webe den Faden anschließend in den Teppich ein. 
 
4. WOHIN GEHE ICH (Lesung: Jes 7, 10-14, Evangelium: Mt 1, 18-24)
Josef ist Teil des Wirkens Gottes in der Welt. Auch wenn er nicht ganz versteht, fügt er sich dem Willen Gottes. 
Es wird schon gut sein, wenn Gott mit mir geht, so denkt er vielleicht. Wo wie du bist, nimmt Gott dich an. Ganz 
bodenständig, verbunden mit der Welt, mit dem Platz an dem du lebst, verwirklichst du einen Teil des Gottes-
reiches.

ARBEITSIMPULS: Suche dir Materialien aus der Natur, Schafwolle, dünne Zweige, Federn, …. Und webe den Tep-
pich damit weiter.

Literaturtipps:
Braner, Andrea; Christ, Christina: AufSchwingen – getragen und frei, Leinfelden-Echterdingen, 2010. 
Hitzelberger, Regina und Peter: Bilder, Spiel und Spaß, Leinfeld-Echterdingen, 2007. 
Hitzelberger, Peter (Hg.): Komm in unsere Mitte, Herr, Leinfeld-Echterdingen, 2007. 
Hitzelberger, Regina und Peter (Hrsg.): Scher Stift Papier, Leinfeld-Echterdingen, 2009. 
Scherzer, Gabi: 5 Minuten Kreativität zur Bibel, München, 2013. 
Natus, Uwe, Geisler, Dagmar: Als die Welt Geburtstag hatte, Stuttgart/ Wien, 2004. 
Lemke, Elisabet, David, Thomas: Marc Chagall. Bilder zur Bibel, München, 2000. 
Bildkarten zu Jesus segnet die Kinder, München, 2011. 
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ANdACHT  
dAS WORT IST gANZ NAH bEI d IR

Begrüßung 
 
Kreuzzeichen 
Zur gemeinsamen Andacht sind wir versammelt – Kinder und Erwachsene. Wir beginnen mit dem Liedruf „Ich 
denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir.“ (Vorzeigen und sprechen) Wir singen es 2 x und er-
öffnen so mit dem Kreuzzeichen unsere Feier. 
 
Kurze einleitung ins thema 
Wir sind da um miteinander zu beten, zu singen und zu hören. Wir wollen Gottes Wort hören. Dafür machen wir 
uns bereit: 
Setz dich bitte ruhig und bequem hin. Entspann dich und schau zu mir. Hör gut zu und wenn du magst, kannst 
du mitmachen: 
Gott ich bin da. (Hände vor dem Oberkörper gefaltet) 
Mit meinen Händen und Füßen bin ich da. (Hände auf die Oberschenkel legen) 
Mit Kopf und Bauch bin ich da (rechte Hand auf Kopf, dann auf Bauch legen). 
Mit meinem Herzen bin ich da. (Hände aufs Herz legen).  
Mit allem was ich denke und fühle, bin ich da.  
Gott, sei du mir nahe. (Hände falten) 
 
Überleitung zum Lied: 
Im Wort und in der Stille können wir Gottes Nähe entdecken. Wir singen 1. + 2. Strophe „Schweigen möchte ich 
Herr“, dann halten wir Stille und singen anschließend die 3. + 4. Strophe des Lieds. Singen – Stille – Singen. 
 
Lied: schweigen möchte ich Herr (LQ 252, 1 -4 ) 
1. und 2. Strophe singen, dann ca. 1 Minute Stille Schweigen, dann 3. und 4. Strophe 
 
Bibelstelle Dtn 30,11-14:  
Inszenierung der Lesung: Bibel liegt in der Mitte und wird geholt, begleitet mit Leuchtern begleitet. Danach wer-
den Kinder eingeladen, Blumen/Blätter zum Wort Gottes dazulegen.   
 
„Dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im 
Himmel, sodass du sagen müsstest: Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, 
damit wir es halten können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, sodass du sagen müsstest: Wer fährt für uns über 
das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können? Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist 
in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten.“
 
statements: Was bedeutet das für mich ganz persönlich?“ Wo das Wort Gottes mich im meinem Leben direkt 
berührt und bewegt hat, dieses Schriftwort hat mir im Leben geholfen? 
Dazwischen: Gottes	Wort	ist	wie	Licht	in	der	Nacht 
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Vater unser 
Gott spricht zu uns sein Wort. Er hört auch unsere Worte, unsere Gebete. So beten wir nun gemeinsam, wie Jesus 
es gezeigt hat. Dazu stehen wir auf und reichen einander die Hände. 
 
segen 
Gottes Wort lasse uns aufhorchen und Neues entdecken. 
Gottes Wort stärke uns und schenke uns Kraft für unser Leben. 
Gottes Wort schenke uns Freude und die Gewissheit seiner Liebe zu uns. 
Und unsere Ohren seien stets offen dafür. 
So segne uns + Gott, der uns wie ein Vater, wie eine Mutter ist,  
+ der Sohn und der Hl. Geist.  
A: Amen.

 
L ITuRgISCHER AbSCHLuSS

einleitung: Am Anfang war… das biblische Wort. Auch am Ende des heutigen Tages wird das biblische Wort ste-
hen. Danke, dass wir alle noch einmal zusammen gekommen sind, um den Tag gemeinsam abzuschließen. Singen 
wir: 
 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht
 
Worte der ermutigung: „Das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du 
kannst es halten.“ Diese Zusage haben wir zu Mittag schon gehört.  
Das Wort ist ganz nah bei dir – als Ermutigung, dich auf die Bibel einzulassen – sie hat etwas mit deinem Leben 
zu tun… das Wort ist ganz nah bei dir. 
Es ist in deinem Mund  - als Ermutigung, dass deine Deutungen richtig sind, du deinem Herzen trauen darfst. Du 
kannst es halten und weitergeben!  
Ja, daran glaub ich, dass wir Gottes Wort verstehen können, weil es ganz nahe ist, weil Gott uns ganz nahe, dass 
er da ist unsichtbar, unendlich gut und groß und wahr… 
 
Lied: Ja, ich glaube daran
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segen: 
Der Herr schenke dir jeden ein fröhliches Herz, 
ein Lächeln auf den Lippen,  
ein Lachen, das andere mitreißt und frei macht 
und die Gabe, dich selbst nicht zu ernst zu nehmen 
und auch über dich selbst lachen zu können. 
In dunklen Stunden sende er dir einen Stern, der dich leitet; 
in Traurigkeit einen Menschen, der dich tröstet. 
Er schenke dir genügend Ruhe und Schlaf; 
Herausforderungen sollen auch nicht fehlen, 
zündende Ideen und funkelnde Überraschungen gebe er dir. 
 
Mit Seinem Segen sei er dir alle Zeit nahe, 
umgebe dich mit seinem Beistand,  
auf dass du wachsen und reifen kannst 
und deinen Weg findest. 
 
So bewahre dich der, dein Gott,  
der dich ins Leben rief 
und will, dass du lebst und glücklich bist.  
A: Amen.
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