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KINDER- UND FAMILIENGOTTESDIENST 

 
Die einzelnen Teile des Gottesdienstes können und sollen der Situation und den 
Möglichkeiten der Gemeinde angepasst werden. Die Liturgie zum Weltmissionssonntag 
und weitere Informationen finden Sie unter www.missio.ch. 
 
Materialien für die Gestaltung 
 

- Musik: Im Anhang finden Sie das in diesem Kinder- und Familiengottesdienst 
erwähnte Liedmaterial mit Noten und Texten. Da sich diese Liturgie weitgehend auf 
das diesjährige Schwerpunkt-Land des Sonntags der Weltkirche und des 
Sternsingens bezieht (Kolumbien), bietet es sich an, Lieder aus diesem Land zu 
verwenden. Dafür kann die Musik-CD „Lieder aus Kolumbien, 19 liturgische Lieder“ 
bei Missio bestellt werden. 
(Musik-CD Kolumbien, Art.-Nr. 3.396, Fr. 12.50) 

- Plakat zum Weltmissionssonntag 
- Globus als Zeichen für die Weltkirche: Bei Missio kann ein grosser Globus zum 

Aufblasen bestellt werden. Er ist durchsichtig und hat einen Durchmesser von 80 
cm. 
(Grosser Erdball, Art.-Nr. 3.330, Fr. 29.80 oder Globus klein, zum Aufblasen, 35 cm 
Durchmesser, Art.-Nr. 3.331, Fr. 15.– ) 

- Ein blaues Tuch, um Wasser darzustellen. 
- Ein paar Ziegelsteine, mit denen im Pantomime-Spiel eine „Brücke“ gebaut wird. 
- Weiteres Material zu Kolumbien (Folien, Tonbildschau, usw.). finden Sie im Shop 

bei den WMS- und Sternsingen-Materialien unter www.missio.ch. 
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Familien-Gottesdienst zum Thema Frieden 
 

I. ERÖFFNUNG 
 
Zum Einzug 
 
Vorschlag 

– „Jesus Christ, you are my life“ (Anhang) 
– „Frieden für die Kinder“ (Anhang) 
– CD Kolumbien: Al encuentro de la Vida oder Si tuvieras Fe 

 
Begrüssung 
 
Heute feiern wir den Weltmissionssonntag, an dem wir ganz besonders an die Christinnen und Christen in 
Afrika, Südamerika, Asien und Ozeanien denken.  
In diesem Jahr schliessen wir ganz besonders die Kinder aus Kolumbien in unsere Gebete ein. Dort gibt es 
seit vielen Jahren einen Bürgerkrieg – die Bewohner des Landes sind untereinander verfeindet. 
Die Folgen sind Gewalt gegen Kinder und die Vertreibung der Menschen aus ihren Heimatdörfern. Sie 
sehnen sich nach Frieden! 
Auch wir können uns täglich um Frieden bemühen: um Frieden in uns selbst, um Frieden mit unseren 
Mitmenschen, um Frieden mit Gott. 
 
Pantomime-Theater 
 
Zur Einführung des Pantomime-Spiels: 
Auf dem Globus zeigen, wo Kolumbien ist, denn dort spielt die Szene die pantomimisch dargestellt wird; 
dazu können die Kinder nach vorne kommen, damit sie besser sehen. Den Globus an eine gut sichtbare 
Stelle stellen. 
 
Geschichte vorlesen und die Kinder spielen die Szenen pantomimisch nach. 
 
Szene 1 
Zwei Buben, die zunächst miteinander spielen, streiten und stehen einander am Ende der Szene wütend 
gegenüber. 

Paulo und Carlos waren zwei Buben, ungefähr in eurem Alter. Sie wohnten in der gleichen Strasse. Das 
Haus von Paulo war auf der linken, das von Carlos auf der rechten Strassenseite. Sie waren unzertrennliche 
Freunde, spielten miteinander, teilten alles gemeinsam und hatten eine Menge Spass. Eines Tages kam es 
zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Keiner weiss mehr, warum sie sich eigentlich stritten. Doch 
seit diesem Ereignis gingen sie sich aus dem Weg und wollten nichts mehr voneinander wissen. Sie wurden 
richtige Feinde. 
 
Szene 2 
Paulo und Carlos zeigen einander die Fäuste und wenden sich am Schluss den Rücken zu. 

Wenn sich Paulo und Carlos auf der Strasse oder im Park begegneten, beschimpften sie sich gegenseitig 
und zeigten sich die Fäuste. So schrie Paulo: „Carlos, du Dummkopf!“ Mit böser Stimme antwortete Carlos: 
„Du bist ein viel grösser Dummkopf!“ Auch Carlos drohte mit der Faust. Die Nachbarskinder versuchten 
mehrmals, die beiden Sturköpfe wieder zu versöhnen. 
 
Szene 3 
Regen akustisch darstellen. Dazu kann mit den Fingerkuppen auf die Kirchenbänke geklopft werden. Das 
dürfen auch die Erwachsenen tun. Ein blaues Tuch, das die überflutete Strasse zwischen den beiden Buben 
darstellt, und (Ziegel)Steine auflegen, mit denen die „Brücke“ gebaut wird. 

An einem Tag regnete es sehr stark. Es wollte gar nicht mehr aufhören zu schütten. Die ganze Strasse 
stand unter Wasser. Nachdem das Unwetter endlich vorüber war und die Sonne sich zeigte, glich die 
Strasse einem See. Es war nicht möglich von einer Strassenseite auf die andere zu gelangen, ohne dass die 
Füsse nass wurden. Paulo freute sich, als der Regen nachliess und er wieder das Haus verlassen konnte. 
Das Wasser auf der Strasse faszinierte ihn sehr. Plötzlich machte er aber ein finsteres Gesicht: Carlos, sein 
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Feind stand auf der anderen Seite und hielt einen Stein in der Hand. „Ach so“, dachte sich Paulo, „Carlos will 
mich also mit einem Stein bewerfen. Na warte! Das kann ich auch! 
 
Paulo holt sich auch einen Stein. 

Break: 
■ Wer hat eine Idee, wie die Geschichte weiteren geht? 
■ Kannst Du Paulo und Carlos verstehen? 
■ Hättet ihr genauso wie Paulo reagiert? Was würdet ihr anstelle von Carlos tun? 

 
Szene 4 
Carlos warf den Stein jedoch nicht auf Paulo, sondern legte ihn vorsichtig in das Wasser. Mit dem Fuss 
überprüfte er, ob der Stein sicher auf dem Boden liegt. Dann verschwand Carlos wieder. Paulo war ein 
wenig erstaunt über Carlos. So legte auch er seinen Stein in das Wasser. Während Paulo den Stein 
niederlegte, kam Carlos mit einem zweiten Stein aus der Haustür. Vorsicht trat er auf den ersten und legte 
den zweiten ins Wasser – genau in der Linie mit den Steinen seines Feindes Paulo. Paulo handelte genau 
so wie Carlos, holte sich einen anderen Stein und legte diesen ebenso ins Wasser. So entstand eine kleine 
Steinbrücke auf der mit Wasser überfluteten Strasse. Plötzlich standen sich die beiden Buben mitten auf der 
„Brücke“ gegenüber. Seit langer Zeit sahen sie sich zum ersten Mal wieder in die Augen. Carlos sagte zu 
Paulo: „Lass uns mit diesem dummen Streit aufhören! Ich möchte wieder dein Freund sein.“ Gemeinsam 
gingen sie auf Paulos´ Seite, um wieder zusammen zu spielen. 
 
Frei erzählt nach „Brücken bauen“ von Natalie Oettli, erschienen im Auer Verlag. 
 
Besinnung (Schuldbekenntnis) 
 
1. Kind: Wenn wir miteinander reden und einander erzählen, was uns bewegt, lernen wir uns besser 

kennen und immer mehr schätzen. Nicht immer sind wir aber zu solchen Gesprächen bereit. 

Liedruf: „Tien piedad, Señor“ (Anhang) 
 
2. Kind: Wir vertrauen darauf, dass wir unsere Freuden und Sorgen mitteilen können und immer wieder auf 

Menschen stossen, die ein offenes Ohr für uns haben. Manchmal aber fehlt uns der Mut zum 
Reden und wir kapseln uns ab. 

Liedruf: „Tien piedad, Señor“ 
 
3. Kind: Die Welt ist klein geworden. Wir wissen von Frauen, Männern und Kindern in den ärmeren 

Ländern dieser Welt. Wir kennen ihre grosse Not und ihre Hoffnung und doch schauen wir nicht 
hin. 

Liedruf: „Tien piedad, Señor“ 
 
Menschenfreundlicher, liebender Gott, du verstehst und liebst jede und jeden von uns. Egal welche Sprache 
wir sprechen, egal ob wir in Afrika, Asien, Amerika, Ozeanien oder in Europa leben. Für dich sind wir eine 
grosse Familie. 
Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen für die Menschen um uns herum und in der weiten Welt. 
 
Gloria 
 
Vorschlag 

– „Ehre, Lob und Ruhm“ (Anhang) 
– CD Kolumbien: La Gloria de Dios 

 
Tagesgebet 
 
Gott, Du Freund der Menschen. 
Du willst Versöhnung und Frieden 
und ohne sie können wir nicht leben. 
Gib uns die Kraft und den Mut, auf dein Wort zu hören und auf einander zuzugehen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
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II. WORTGOTTESDIENST 
 
Lesung 
 
Paulo und Carlos waren gute Freunde, die aber miteinander gestritten und nicht mal mehr ein Wort 
miteinander geredet haben. Sie haben sich aber versöhnt, weil es wahre Freude nur dann gibt, wenn man 
sie miteinander teilt. Auch in der Bibel gibt es Brüder, Jakob und Esau, die miteinander gestritten und nicht 
mehr miteinander geredet haben. Wir hören hier die Geschichte, wie sie sich wieder versöhnt haben. 
 
Wort Gottes (Gen 33) 
So zog Jakob seinem Bruder Esau entgegen: Er selber ging an der Spitze des Zuges. Hinter ihm ritten Lea 
und Rahel mit den Kindern. Dann folgten die Knechte und Mägde, die Hirten und die Herden, die Esel und 
Ochsenkarren vollbeladen mit dem Gepäck. Bald sah Jakob Esau. Er kam ihm mit seinen vierhundert 
Begleitern entgegen. Jakob eilte zu ihm. Er warf sich vor ihm auf den staubigen Boden. Dann stand er auf 
und warf sich noch einmal vor ihm nieder. Das tat er siebenmal. Esau zog ihn zu sich hoch. Er umarmte und 
küsste ihn. Jakob fiel ein Stein vom Herzen. Die Brüder weinten vor Freude. Immer wieder schauten sie 
einander an. Dann begrüßte Esau Lea, Rahel und die Kinder. „Du hast mir Kamele und Esel, Schafe und 
Ziegen entgegengeschickt“, sagte Esau zu Jakob. „Warum hast du das getan?“ „Ich wollte sie dir schenken, 
damit du mir gut bist“, antwortete Jakob. Esau schüttelte den Kopf. „Behalt die Tiere, Bruder. Ich habe genug 
eigene.“ „Nein! Die Tiere sind mein Geschenk für dich. Ich bin so froh, dass du mir nicht mehr böse bist und 
mich so herzlich begrüßt hast. Gott hat mir viel Gutes getan. Ich will dir etwas von meinem Reichtum 
schenken.“ 
aus: Laubi Werner, Annegert Fuchshuber, Kinder Bibel, Lahr 1992 
 
Ruf vor dem Evangelium oder Antwort auf die Lesung 
 
Vorschlag 

– „Halleluja“ (Anhang) 
– „Yo tengo un amigo“ (Anhang) 
– CD Kolumbien: La Piragua 

 
Evangelium 
 
Mt 22,15-21 
 
15Damals kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. 
16Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: 
Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand 
Rücksicht zu nehmen; denn du siehst nicht auf die Person. 17Sag uns also: Ist es nach deiner Meinung 
erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht? 18Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr 
Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? 19Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten 
sie ihm einen Denar hin. 20Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? 21Sie antworteten: Des Kaisers. 
Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört! 22Als sie 
das hörten, waren sie sehr überrascht, wandten sich um und gingen weg. 
 
Predigtgedanken zum Pantomime-Spiel und zu Gen 33 
 
Paulo und Carlos haben gestritten, und wussten nicht einmal mehr, warum. Weil sie nicht miteinander 
geredet haben, konnten sie ihre Probleme nicht lösen. Jeder hatte die Vorstellung, dass der andere böses 
plant. Als Carlos einen Stein genommen hat, befürchtete Paulo Schlimmes. Er konnte sich nicht vorstellen, 
dass Carlos eine Brücke, eine Verbindung zu ihm bauen kann. Aber dann hat er verstanden: Auch er muss 
sich bemühen, damit sie wieder zusammenkommen können und hat von seiner Seite aus angefangen, 
Steine ins Wasser zu legen. 
Carlos war mutig, weil er den ersten Schritt gemacht hat, hin zu Paulo seinem Freund. Aber auch Paulo war 
mutig. Er hat nicht mehr an den Streit gedacht und auch einen Schritt auf Carlos zu gemacht. Gemeinsam 
haben sie den Weg zueinander gefunden und sich versöhnt. 
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Auch Jakob und Esau, die sich jahrelang nicht mehr gesehen hatten, weil sie einen heftigen Streit hatten, 
versöhnten sich. Sie wussten nicht, wie der andere reagieren würde, nach all den Jahren, in denen sie nichts 
voneinander gehört hatten. 
Jakob ist die Versöhnung mit seinem Bruder so wichtig, dass er sogar vor ihm auf den Boden fällt. Und Esau 
geht auf ihn zu und zieht in vom Boden hoch. 
Es fällt ihnen ein Stein vom Herzen. Das heisst nichts anderes, dass sie der Streit all die Jahre belastet hat 
und sie wohl nicht wirklich zufrieden gelebt haben. 
All die Geschenke, die Jakob seinem Bruder zu Versöhnung schenken will, sind jetzt unwichtig, weil es nicht 
materielle Dinge sind, die Versöhnung und Frieden stiften. Bedeutsam allein ist die Tatsache, dass sie sich 
umarmen und sich in die Augen schauen, auf gleicher Höhe. 
 
Wer den Film „Into the Wild“ gesehen hat, wird sich vielleicht noch an eine der letzten Szenen erinnern. 
Nach einer langen Zeit des Unterwegsseins, und dem Streben, die Lebensfreude in der Einsamkeit Alaskas 
zu finden, schreibt der Held des Films – „Alexander Supertramp“ – kurz vor seinem Tod in sein Tagebuch: 
„Echte Freude findet man nur dann, wenn sie geteilt wird.“ Sein Versuch der Selbstverwirklichung ist ihm 
nicht geglückt: er hat sie nicht geteilt. 
 
Was bedeutet dies für uns Christinnen und Christen? 
Es lohnt sich, aufeinander zuzugehen und dabei den ersten Schritt zur Versöhnung zu tun. 
Sich auf gleicher Ebene zu begegnen und sich in die Augen schauen – eben auf gleicher Augenhöhe – ist 
wichtiger als materielle Güter. 
Im Teilen der Freude und des Leides konstituiert sich Gemeinschaft. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Gott, du kennst uns. Du freust dich mit uns. Du leidest mit uns. Du redest uns an – jede und jeden von uns. 
So dürfen auch wir dich immer wieder ansprechen. Du führst uns zusammen zu einer grossen 
Glaubensgemeinschaft.  
 
Fürbitten 
 
Vorschlag für Kehrvers 

– „Sende aus deinen Geist“ (Anhang) 
 
Gott, du hast die Menschen geschaffen, damit sie in Frieden miteinander leben. Aus eigener Kraft vermögen 
wir oft nicht, für Frieden und Versöhnung einzutreten. So tragen wir unsere Bitten zu dir: 
 

Gott des Friedens, gib uns in schwierigen Situationen die Kraft, richtig zu handeln und andere nicht 
durch Worte zu verletzen. 

Gott des Friedens, hilf uns, dass wir nach einem Streit Brücken der Versöhnung bauen können.  

Gott des Friedens, in Kolumbien leiden Kinder unter den Folgen des Krieges. Zeige ihnen Wege, wie 
sie in Frieden miteinander leben können. 

Gott des Friedens, schenke unseren Verstorbenen den ewigen Frieden bei dir. 
 
Guter Gott, unsere Bitten bleiben bei dir nicht ungehört. Nimm sie an durch Christus unseren Herrn und 
Bruder. 
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III. EUCHARISTIEFEIER 
 
Ankündigung der Kollekte am Sonntag der Weltkirche 
 
In vielen Ländern wird heute – am Sonntag der Weltkirche – die Kollekte für das 
internationale katholische Hilfswerk Missio aufgenommen. Missio kann als 
„Ausgleichskasse der katholischen Kirche“ bezeichnet werden. Auch finanziell ärmere 
Länder geben also ihren Beitrag in diese Kasse. Auf diese Weise entsteht ein grosses 
Netz der Solidarität unter den Menschen der ganzen Welt. Aus diesem Fond werden 
zahlreiche Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa finanziert. 
Ärmere Diözesen erhalten eine Unterstützung um grundlegende pastorale Aufgaben 
erfüllen zu können. 
Missio dankt Ihnen für die grosszügige Spende für die Weltkirche. 
 
Gabenprozession und Gabenbereitung 
 
Vorschlag (während der Kollekte / Gabenprozession) 

– „Nimm an die Gaben“ (Anhang) 
– CD Kolumbien: La Piragua 
 

Gabengebet 
 
Hochgebet 
 
Vorschlag 

– Hochgebet für Messen für besondere Anliegen, Freiburg u.a. 1998, Nr. IV, Jesus, unser Weg (S. 30–37) 
– Drittes Hochgebet für Messfeiern mit Kindern 

 
Heilig 
 
Vorschlag 

– „Heilig, heilig, heilig“ (Anhang) 
– CD Kolumbien: Santo 

 
Vater Unser 
 
Dazu werden die Kinder eingeladen, sich (mit ihren Eltern) im Kreis um den Altar zu versammeln. 
Vorschlag 

– CD Kolumbien: Padre Nuestro 
 

Friedensgruss 
 
Gott ist in die Welt gekommen, damit Frieden herrscht und nicht Gewalt und Krieg das letzte Wort haben. Es 
liegt an uns, diesen Frieden Gottes den Menschen zu bringen und Versöhnung zu stiften. So geben wir 
einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. 
 
Lamm Gottes 
 
Vorschlag 

– „Gottes Lamm“ (Anhang) 
 
Zur oder nach der Kommunion 
 
Vorschlag 

– CD Kolumbien: El humilde Gerasa 
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IV. ABSCHLUSS UND SEGEN 

 
Segen 
 
Guter Gott, 

… segne unseren Mund, damit wir keine Worte aussprechen die verletzen, sondern 
heilen. 

… segne unsere Hände, damit wir keine drohenden Fäuste zeigen, sondern unsere 
Hände zum Frieden reichen. 

… segne unsere Füsse, damit wir uns nicht voneinander wegbewegen, sondern 
aufeinander zugehen können. 

 
Es kann ein Einzelsegen für Kinder angeboten werden. 

– je nach Anzahl der Kinder vor dem feierlichen Schluss-Segen 
– oder nach dem Schlusslied (dazu musikalische Begleitung) 

 
Schlusslied 
 
Vorschlag 

– „Frieden für die Kinder“ (Anhang) 
– „Yo tengo un amigo“ (Anhang) 
– CD Kolumbien: Es la Fiesta de la Vida 
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