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Liebe KjGler*innen,
diesem Ferienlagerpaket liegt auch der diesjährige Lagergottesdienst bei.
Thematisch haben wir uns dabei am Jubiläum des Seelenbohrers orientiert.
Der Seelenbohrer wird nämlich dieses Jahr 50 Jahre alt.
Zu dem Gottesdienstvorschlag bekommt ihr auch eine Kerze, einen
Seelenbohrer in DIN A0 (zum Legen), das Seelenbohrergebet für jede *n
sowie ein Heft mit Liedvorschlägen.
Wir haben den Gottesdienst so gestaltet, dass ihr ihn auch selbst
durchführen könnt (daher die vielen Erklärungen und Einleitungen). Der
Gottesdienst ist so konzipiert, dass ihr ihn auch ohne große Vorerfahrung
leiten und feiern könnt. Bei Fragen im Vorfeld könnt ihr euch gerne unter
barbara.kockmann@kjg-muenster.de an mich wenden.
Natürlich findet ihr die Unterlagen auch zum Download auf
https://www.kjg-muenster.de
Über eure Feriengrüße würden sich die Diözesanleitung und das Büro sehr
freuen. Wenn ihr uns eine Karte schicken wollt, adressiert sie an:
KjG Diözesanverband Münster
Schillerstraße 44b
48155 Münster
Viele Grüße
Babsi
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Vorbereitung:
Lest Euch den Gottesdienst gut durch und verteilt die entsprechenden Texte
und Aufgaben.
Legt folgendes bereit: Kerze, Seelenbohrer auf Din AO (schneidet ihn in so
viele Teile, wie es Gottesdienstteilnehmer*innen gibt), Seelenbohrergebete,
Stifte für alle
--->{<--Eingangslied:
Einleitung:
Wenn wir uns im Namen Jesu versammeln, ist er mitten unter uns. Das gilt für
Gottesdienste, aber auch für Gruppenstunden, Zeltlager und Ferienfreizeiten.
So beginnen wir unseren Gottesdienst:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
In der Mitte liegt der KjG Seelenbohrer, als Zeichen, dass Ihr zur KjG dazu
gehört. Zu den 5200 Mitgliedern im Bistum Münster und zu den 80.000 in
Deutschland.
Der Seelenbohrer ist unser Verbandslogo und steht für Gemeinschaft, für
unsere Dynamik und der Punkt in der Mitte für Jesus, der in unserer Mitte ist.
Rufen wir auch jetzt Jesus in unsere Mitte.

Kyrie: (die einzelnen Kyrierufe können von Kindern vorgelesen werden)
Jesus, du bist unsere Mitte. Herr erbarme dich.
Jesus, du bist immer bei uns. Christus erbarme dich.
Jesus, du geht mit uns, auf unseren Wegen. Herr erbarme dich.
Lied:
Bibeltext:
Wir hören jetzt eine Textstelleaus der Bibel, aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 18,1-4.20):
Die Jünger kamen zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmel der Größte? Da
rief Jesus ein Kind zu sich, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage
ich euch: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmel der
Größte.
Weiter sagte Jesus: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.
Predigt: (sagt ein paar Worte, die euch dabei wichtig sind)
•
•
•

Jesus sagt, dass Kinder besonders wichtig sind
Kinder sind sogar Vorbilder für uns Erwachsener
Wir sind ein Kinder- und Jugendverband -> Kinder in der Mitte, darum
dreht sich alles.

Aktion:
•
•

Jede*r nimmt sich einen Stift und schreibt in den Seelenbohrer: Was
kann ich gut?
Anschließend wir der Seelenbohrer wieder zusammengepuzzelt in die
Mitte gelegt.
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Abschluss der Aktion:
Der Seelenbohrer in unserer Mitte wurde ausgefüllt durch die verschiedenen
Talente und Fähigkeiten von uns, die ihn so mit Leben füllen. So wie Jesus ein
Kind in die Mitte als Größten stellt, so sind es auch hier im Lager die vielen
Kleinigkeiten die es so großartig werden lassen. Dafür danken wir und bitten
dich durch Christus unseren Bruder. Amen.
Lied:
Fürbitten: (Ihr könnt auch im Vorfeld selbst Fürbitten im Lager schreiben, 4-5
ist eine gute Zahl, oder ihr macht Ein-Wort-Fürbitten)
In den Fürbitten können wir für alles und für jeden bitten. Wir laden euch ein,
einfach ein Wort, einen kurzen Satz oder auch nur einen Namen laut zu sagen,
für den oder das ihr bitten möchtet.
---> { Bei einer Messe würde hier jetzt der Eucharistieteil kommen. { <--Vater Unser:
All die ausgesprochen, aber auch die unausgesprochenen Bitten, können wir
in das Gebet zusammenfassen, was Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat:
Vater Unser in Himmel…

{

Seelenbohrer Gebet: (entweder eine*r oder alle zusammen)
Alles das, worüber wir uns im Gottesdienst so Gedanken gemacht fassen wir
jetzt zusammen in unser Seelenbohrergebet, das wir Euch jetzt austeilen:
Die Mitte, das bist du
Bei all den Dynamiken,
wenn es rundläuft
oder ich anecke
bist du da
Gib mir immer wieder die Kraft
Für mich selbst und andere einzustehen,
nachzubohren, wenn ich etwas nicht verstehe
Potentiale zu fördern.
und so mein Leben zu gestalten.
Amen.
Segen:
So segne uns und unsere Gemeinschaft der dreieinige Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Schlusslied:
Liedvorschläge:
Wo zwei oder drei
Von allen Seiten umgibst du mich
Eingeladen zum Fest des Glaubens
Unser Leben sei ein Fest
Keinen Tag soll es geben
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Kontakt:
KjG-Diözesanstelle Münster
Schillerstraße 44b
48155 Münster
Notfallnummer: 0 15 25 / 271 81 28
Telefon: 0251/ 495 500
Mail: info@kjg-muenster.de
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