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Vorbereitung vor dem Gottesdienst
Lest euch den Gottesdienst gut durch und verteilt die entsprechenden Texte
und Aufgaben. Legt folgendes bereit: Kerze (am besten eure KjG-Kerze, die
ihr letztes Jahr zugeschickt bekommen habt), Kopiervorlage der Figuren (am
besten schon ausgeschnitten) und genügend Stifte für alle.
Eingangslied: ______________________________
Einleitung / Liturgische Eröffnung

W

enn 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
Heute möchten wir die Zeit nutzen um Danke zu sagen. Danke, dass kommt
oft über unsere Lippen, aber meinen wir es auch wirklich so. Wann habe ich
zum letzten Mal wirklich Danke gesagt und es auch so gemeint? (kurze Pause)
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 gehst mit uns, auf unseren Wegen.
Herr erbarme Dich.
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Lied: ______________________________
Bibeltext
Wir hören jetzt eine Textstelle aus der Bibel, aus dem Philipper Brief
(Phil 4,6-7):

S

orgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure
Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren.
Predigt
(sagt ein paar Worte, die euch dabei wichtig sind)
•
•
•
•

„Sorgt euch um nichts“ ist eine wunderbare Zusage. Keine Sorgen im ‚
Hinterkopf zu haben, sondern einfach den Moment zu genießen, das
ist doch toll!
Das ist ein bisschen wie im Lager, da braucht man sich keine Sorgen
machen —> das Lager ist eine sorgenfreie Zeit.
Im Bibeltext heißt es auch, dass wir unseren Bitten und unseren Dank
vor Gott bringen können. Das machen wir in jedem Gottesdienst –
bitten und danken.
Heute möchten wir gemeinsam danken.

Aktion
•
•

Jede*r nimmt sich einen Stift und schreibt auf die Figur, wofür er oder
sie ehrlich „Danke“ sagen möchte. Jede*r kann soviel drauf schreiben
wie er*sie will
Anschließend können die Figuren in die Mitte gelegt werden.

Abschluss der Aktion
Danke ist ein so wichtiges Wort. Ein Wort mit viel Bedeutung. Danke sagen,
so einfach und so schön. Auch hier im Lager sind es die vielen Kleinigkeiten,
die es so großartig werden lassen. Dafür danken wir und bitten dich durch
Christus unseren Bruder. Amen.
Lied: ______________________________
Fürbitten
(Ihr könnt im Vorfeld des Gottesdienstes selbst Fürbitten im Lager schreiben
(4-5 ist eine gute Zahl) oder ihr macht 1-Wort-Fürbitten oder ihr nehmt die
Vorschläge von uns)
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]

}

Katholische
junge Gemeinde
Diözesanverband Münster

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 im Himmel...
Segen
So segne uns und unsere Gemeinschaft der dreieinige Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Schlusslied: ______________________________
Nach dem Gottesdienst
Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit den Figuren umgehen könnt:
Ihr könnt die Figuren auffädeln, sodass eine große Dankeskette entsteht und
diese während des Lagers aufhängen. Danach könnt ihr diese Figuren an uns
schicken. Ihr könnt die Figuren natürlich auch behalten oder den Kindern ihre
Figur am Ende des Lagers zurückgeben. Wir würden euch nicht empfehlen, die
Figuren wegzuschmeißen, weil darauf auch persönliche Dinge stehen.

}

Katholische
junge Gemeinde
Diözesanverband Münster

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

Vorschläge für Fürbitten
1. Wir bitten für alle in diesem Lager: Lass sie auch in den nächsten Tagen
noch viel Freude in unserer Gemeinschaft erleben.
Gott unser Vater – wir bitten Dich, erhöre uns.
2. Wir bitten für unsere Familien und Freunde daheim: Begleite sie mit deinem
Segen. Gott unser Vater – wir bitten Dich, erhöre uns.
3. Wir bitten für alle die Verantwortung innehaben: Gib ihnen Kraft und
Freude bei ihrer Arbeit. Gott unser Vater – wir bitten Dich, erhöre uns.
4. Wir bitten für alle Menschen, denen es nicht so gut geht: Schenke ihnen
neue Hoffnung. Gott unser Vater – wir bitten Dich, erhöre uns.
5. Wir bitten für alle Menschen, die von Krieg und Terror bedroht sind:
Schenke ihnen Frieden und Kraft zur Versöhnung.
Gott unser Vater – wir bitten Dich, erhöre uns.

Kontakt:
KjG Diözesanverband Münster
Schillerstraße 44b
48155 Münster
Telefon: (0251) 495-508
Notfallnummer: 01525 2718128
Mail: info@kjg-muenster.de
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