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Gottesdienst „Hier spielen wir!“

Bausteine für einen Kinder- und
Familien-Gottesdienst
zum Kinderrecht auf Spiel

Vorbereitung und Materialien

Eröffnungsgebet

• Plakat „Hier spielen wir!“ (erhältlich im diözesanen
Jungscharbüro)

Guter Gott, wir freuen uns, dass du hier bei uns bist, dass
wir mit dir reden dürfen, dass du uns hörst, und dass du
uns gern hast. Sei bei uns, wenn wir jetzt gemeinsam
diesen Gottesdienst feiern. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Freund und Herrn. Amen.

• Materialien zum Einrichten einer Spieleecke in der
Kirche: Teppich, Bücher zu Geschichten aus der Bibel,
Kuscheltiere, kleiner Tisch und Stockerl, Papier und
Stifte,…

Begrüßung

Lesung/Evangelium
Segnung der Kinder:

2-3 Kinder stehen mit dem Plakat „Hier spielen wir“ im
Altarraum

Matthäus 19,13-15 oder Lukas 18,15-16

Kinder haben Rechte! Die heurige Kinderrechteaktion
steht unter dem Motto „Hier spielen wir“. Die Kinder
machen mit den Plakaten auf die Aktion aufmerksam
(hinzeigen!).

Predigtimpuls

Die Kinderrechte gelten für alle Kinder auf der ganzen
Welt. Für Jesus waren die Kinder besonders wichtig.
Er hat ihnen viel zugetraut und hat sich Zeit für sie
genommen – deswegen waren sie gerne bei ihm.

Aktion: Spieleecke in der Kirche einrichten. Entweder als
fixen Platz, auch für zukünftige Gottesdienste oder, wenn
nicht so viel Platz in der Kirche ist, nur für den heutigen
Gottesdienst.

Näheres hören wir dann im Evangelium.

Eventuell auch Bücher für Kinder bereitstellen (thematisch zum Gottesdienst passend oder Kinderbibel etc.).
Die Spieleecke kann auch variabel z.B. bereits zu Beginn
oder vor der Lesung/Evangelium eingerichtet werden.

Kyrie
Lieber Gott, du gibst uns immer Mut, Neues zu entdecken.
Lieber Gott, du zeigst uns immer das Schöne auf der
Welt.
Lieber Gott, du hilfst uns immer neue Hoffnung zu
schöpfen.

Mit den Kindern ins Gespräch kommen, über ihr Lieblingsspiel und ihren Lieblingsplatz zum Spielen.

Die Begegnung mit Jesus war eine besondere Zeit für
die Kinder, weil er sich Zeit genommen hat für sie. Ein
Spiel war früher sicher anders als heutzutage. Was ist
dein Lieblingsspielzeug? Wo ist dein Lieblingsplatz zum
Spielen? Wir wollen für euch auch einen Lieblingsplatz
gestalten.
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Spieleecke mit den Kindern einrichten:
Kinder bringen z.B. einen Teppich, Bücher mit
Geschichten aus der Bibel, Kuscheltiere, einen Sitzsack,
einen Tisch und Stockerl und Stifte und Papier,… und
gestalten ihren neuen Platz.
Die Kinder können dann dort bleiben und von dort aus
den Gottesdienst weiter mitfeiern.

Lied: „Lasst uns miteinander“

Fürbitten
Anregung: Die Fürbitten können auch gemeinsam mit
den Kindern entwickelt werden.
Lieber Gott, du hast die Welt und uns Menschen
erschaffen, deshalb kommen wir zu dir mit unseren
Bitten.
Lieber Gott, du hast uns beauftragt, am Spiel des Lebens
teilzuhaben und es mitzugestalten.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Lieber Gott, jedes Kind hat ein Recht auf Spiel und Freizeit. Hilf den Erwachsenen die Kinderrechte einzuhalten
und umzusetzen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Lieber Gott, hilf uns, dass wir immer fair zueinander
bleiben und uns gegenseitig mit Respekt begegnen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Lieber Gott, du bist uns in Jesus Christus nahegekommen, darum bitten wir dich, lass uns dich in unseren
Mitmenschen erkennen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Lieber Gott, du bist mit uns und begleitest uns im Alltag.
Dafür danken wir dir, durch Christus unseren Herrn und
Bruder. Amen.

Schlussgebet
Lieber Gott, deine Gemeinde hat sich heute in deinem
Namen hier versammelt. Lass uns deine Spuren auch in
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unserem Alltag erkennen und deine Nähe immer spüren.
Wir bitten dich, sei bei uns und schenke uns Spiel, Spaß
und Freude. Darum bitten wir dich, durch Jesus, unseren
Bruder und Freund. Amen.

Segen
Der gute Segen Gottes sei mit dir und behüte dich.
Er schenke dir den Mut und die Kraft, dich für die Kinderrechte einzusetzen.
Er schenke dir die Aufmerksamkeit, eine gute Balance
zwischen deinen Pflichten und Spiel und Freizeit zu
finden.
Er schenke dir Spaß und Freude auf all deinen Wegen.
So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Lied: Der Segen Gottes möge dich umarmen

Liedvorschläge
Lasst uns miteinander (Link zu Youtube)
Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr,
Gotteslob 389
Der Segen Gottes möchte dich umarmen (Kurt Mikula)

Weitere Gestaltungsidee(n):
Zur Gabenbereitung können Kinder, die das gerne
wollen, ihre Lieblingsspielzeuge der Gemeinde vorstellen
und auf den Altar stellen.

