
Liebe Mitchristen!

Wir vom Kindergottesdienstteam Gau-Algesheim haben Euch ein paar Anregungen für Wortgot-
tesfeiern im Kreise der Familie zusammengestellt.

Was Ihr dazu braucht? Macht es Euch gemütlich, ob am Esstisch oder im Wohnzimmer auf dem 
Fußboden ist egal, stellt Euch eine Kerze in die Mitte und vielleicht habt Ihr sogar Lust, eine Mitte 
zu gestalten, so wie wir das in unseren Kindergottesdiensten oft tun.
Dafür sind die kursiv gestellten Texte mit Sternchen („Regieanleitung“). 

Es bietet sich an, den Ablauf vorher einmal zu lesen und die Dinge, die ggf gebraucht werden, 
bereit zu stellen.

Materialliste: ein gelbes Tuch oder eine Serviette, Sonnenstrahlen aus gelbem Tonpapier

Ich schenk‘ dir einen Sonnenstrahl 
1.  Zu Beginn wird die Jesuskerze angezündet, wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: 
 Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des   
 Heiligen Geistes. Amen.

2.  Lied: Lasst uns miteinander: https://youtu.be/MutyHmGhZ5U 

 * in die Mitte aus dem gelben Tuch einen Kreis legen
 
3.  Erzählung:
	 Wenn	die	Sonne	scheint,	spüren	wir	ihr	Licht,	ihre	Wärme,	Pflanzen	können	wachsen.
 Das wollen wir einmal nachspüren.
 Noch ist es Nacht. Von der Sonne ist noch nichts zu sehen.
 * geduckt sitzen

 Langsam wird es Morgen. Ein erster Sonnenstrahl wagt sich hervor.
 * die Köpfe langsam strecken

 Immer mehr Sonnenstrahlen kommen dazu.
 * aufstehen und an den Händen fassen

 Am Mittag strahlt die Sonne am hellsten.
 * Hände über den Kopf führen

 Die Sonne scheint bis in die hinterste Ecke.
 * im Kreis laufen

Ein Impuls für zu Hause - 
Wortgottesdienst mit Kindern.

Katholische Kirchengemeinde St. Cosmas und Damian
Schlossgasse 1 | 55435 Gau-Algesheim | Telefon 06725 2421
pfarrei.gau-algesheim@dekanat-bingen.de
www.kath-kirche-gau-algesheim.com



 Dann wird es Nachmittag. Die Sonne scheint nicht mehr so hell.
 * die Hände wieder herunter nehmen

 Langsam wird es dunkler. Es wird Abend.
 * wieder langsam in die Hocke zurück gehen

 Die Sonne ist untergegangen. Es ist Nacht. Morgen wird sie wieder scheinen.
 * alle ducken sich wieder

 Wie fühlt man sich denn, wenn die Sonne scheint?    
 (z.B. Freude, Lachen, wohl fühlen, Glück, Wärme)
 * bei jeder Antwort darf ein Sonnenstrahl /Papierstreifen an das gelbe Tuch gelegt werden

 Unsere Sonne hat jetzt ganz viele Strahlen bekommen. Eben haben wir zusammen die Sonne   
	 gespielt.	Wir	sind	wie	sie	aufgegangen	und	wieder	untergegangen.	Denn	auch	wir	können	wie
	 Sonnenstrahlen	sein.	Auch	wir	können		Freude,	Lachen	und	Glück	in	die	Welt	bringen,	
 z.B. indem wir anderen Menschen eine Freude bereiten, anderen etwas Gutes tun,....

4.  Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar  
 https://youtu.be/kTYsYoAFYoI

5.  Impuls/Frohe Botschaft:           
 Die Sonne ist wie ein helles Licht. Jesus hat den Menschen auch vom Licht erzählt. 
 Er hat gesagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ (Mt 5, 14a) Damit meint er, dass wir anderen 
	 Freude	bereiten	können,	so	wie	die	Sonne	uns	Freude	bereitet.

6. Schlussgebet: 
 Guter Gott,
 alles in dieser Welt kommt von dir:
 der Himmel und die Erde,
 die Berge und die Täler, 
	 die	Tiere	und	die	Pflanzen,
 die Menschen und auch die warme, 
 helle Sonne.
 Die Sonne tut uns gut und 
 wir fühlen uns in ihr wohl.
 Wir danken dir für die Sonne.
 Amen

 alternativ VATER UNSER

7.  Aktion:
	 Vielleicht	möchtest	du	einen	deiner	Sonnen-	 	
 strahlen jemandem schenken und ihm damit  
 etwas Wärme und Freude weitergeben. 
 Du kannst auch noch etwas auf den Strahl
  malen oder schreiben….

 Quelle: „Wir feiern durch das Jahr“ 
 von Christine Willers-Vellguth



Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit und hoffen, 
dass Ihnen dieser Beitrag gefallen hat.  
Wenn Sie Rückfragen oder Anmerkungen haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht: 
pfarrei.gau-algesheim@dekanat-bingen.de 
Bleiben Sie gesund! 
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