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KINDER- UND FAMILIENGOTTESDIENST 

 
Die einzelnen Teile des Gottesdienstes können und sollen der Situation und den Möglich-
keiten der Gemeinde angepasst werden. Die Liturgie zum Weltmissionssonntag und weitere 
Informationen finden Sie unter www.missio.ch. 
Einen Teil der in diesem Kinder- und Familiengottesdienst erwähnte Lieder mit Noten finden 
Sie im Anhang. 
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Kinder- und Familien-Gottesdienst  
„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ 
 
I. ERÖFFNUNG 
 
Zum Einzug 
 
Lied: „Mit meinem Gott spring‘ ich über Mauern“ 
 
Liturgische Eröffnung 
 
Wir wollen uns bewusst werden, dass Gott in unserer Mitte ist, sich mit uns freut und 
mit uns feiern will. 
So beginnen wir: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Begrüssung 
 
In unserem Leben gibt es viele Mauern und Wände: Hausmauern und Stützmauern 
zum Beispiel, die uns helfen, in Sicherheit und Geborgenheit zu leben. Es gibt aber 
auch viele Mauern, die voneinander trennen und im Weg stehen. Manche dieser 
Mauern sind gut sichtbar, andere sind wie unsichtbar. Sie helfen nicht zum Leben, 
sondern behindern es: Stufen und Treppen werden für Behinderte zum Hindernis; 
Missverständnisse und Streit lähmen das Leben miteinander. Wir könnten noch viele 
weitere Beispiele aufzählen. 
 
Mauern sind aus vielen einzelnen (Ziegel)Steinen gebaut. Erst wenn diese Steine über-
einander gestapelt werden und sich auftürmen, werden sie zu einer unüberwindbaren 
Mauer. 
Wo Kinder in ihrem Leben Mauern erfahren, werden sie uns zeigen. 
 
 
Aktion Mauerbau 
 
Die Kinder bauen gut sichtbar und den Räumlichkeiten angepasst eine Mauer aus (unter-
schiedlich) grossen Kartonschachteln. Nach jedem Text wird ein „Stein“, der mit dem ent-
sprechenden Stichwort beschrieben ist, aufgestellt. Hier sind nur einige Beispiele aufgeführt, 
die entsprechend erweitert und modifiziert werden können. 
Nach jeder Fürbitte wird ein „Stein“ aus der Mauer genommen und im Raum verteilt. Die 
Mauer wird abgebaut, aber die Probleme und Schwierigkeiten verschwinden nicht so ein-
fach aus der Welt.  
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Hemmungen 
Kinder verbringen viel Zeit in der Schule. Aber das ist oft gar nicht so einfach. Viele 
getrauen sich nicht, sich zu melden, weil sie sich vor anderen Schülern oder den 
Lehrern fürchten. Kinder stehen deshalb oft vor einer Mauer. 
 
Angst 
Die Angst, zu versagen, ist gross. Kinder haben Angst, in der Schule oder im Sport zu 
versagen. Erwachsene haben Angst, im Beruf zu versagen oder ihn zu verlieren. Für 
viele ist Angst eine grosse Belastung. Das ist eine Mauer, die sie in ihrem Leben be-
hindert. 
 
Vorurteile 
Eine ungewöhnliche Haut- oder Haarfarbe, besondere Kleidung und Aussehen ver-
leiten oft dazu, sich Vorurteile von Menschen zu machen. Sie verleiten dazu, negative 
Rückschlüsse auf diese Menschen zu ziehen. Das verhindert ein offenes Zugehen auf 
Menschen. Vorurteile sind eine Mauer. 
 
Fremdenfeindlichkeit 
Viele Menschen, die in der Schweiz leben, sind aus anderen Ländern gekommen. Sie 
sind nicht immer willkommen und werden sogar angefeindet. Diese Ablehnung ist für 
sie eine Mauer, die sie daran hindert, sich zu integrieren und wohl zu fühlen. 
 
Streit  
Mitschüler streiten sich, Freundinnen vertragen sich nicht mehr. Auf ein verletzendes 
Wort folgt das nächste. Freundschaften und Beziehungen gehen kaputt. Streit unter 
Freunden und Freundinnen und in der Familie ist ein grosser Stein in einer Mauer. 
 
Krieg 
Viele Kinder auf dieser Welt leben in Ländern, in denen es Krieg gibt. Sie können nicht 
wie wir spielen, zur Schule gehen und ein friedliches Leben führen. Für diese Kinder ist 
Krieg eine Mauer. 
 
Behinderung 
Menschen mit Behinderungen treffen auf viele Hindernisse, die ihnen das Leben 
schwer machen. Schon eine Stufe kann für einen Gehbehinderten eine unüberwind-
liche Mauer sein. 
 
Armut 
Menschen sind arm, weil sie zu wenig Geld zum Leben haben. Menschen sind auch 
arm, weil sie keine Familie und keine Freunde haben. Armut ist eine Mauer, die wir oft 
nicht sehen. 
 
Die Kinder haben hier eine Mauer gebaut. Sie haben gesagt, was Menschen behindert, wo 
Hindernisse und Mauern sind, die den Weg zu einem glücklichen Leben behindern. Die Er-
wachsenen könnten, wenn sie jetzt an ihre berufliche und familiäre Situation denken, wohl 
noch einige Steine hinzufügen. 
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II. WORTGOTTESDIENST 
 
Lied: „Meine engen Grenzen“ (Anhang) 
 
Im Evangelium hören wir von einem Gelähmten. Seine Behinderung ist eine Mauer für ihn. 
Er kann nicht allein zu Jesus kommen. 
 
Evangelium (Mk 2,1-12) – Die Heilung eines Gelähmten 
 
1Als Jesus einige Tage später nach Kafarnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er 
(wieder) zu Hause war. 2Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht 
einmal mehr vor der Tür Platz war; und er verkündete ihnen das Wort. 
3Da brachte man einen Gelähmten zu ihm; er wurde von vier Männern getragen. 
4Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten 
sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und liessen den Ge-
lähmten auf seiner Tragbahre durch die Öffnung hinab. 5Als Jesus ihren Glauben sah, 
sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! 
6Einige Schriftgelehrte aber, die dort sassen, dachten im stillen: 7Wie kann dieser 
Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben ausser dem einen Gott? 
8Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt 
ihr im Herzen? 9Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir 
vergeben!, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh umher? 10Ihr 
sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde 
Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: 
11Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause! 
12Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbahre und ging vor aller Augen weg. 
Da gerieten alle ausser sich; sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie 
gesehen. 
 
Gedanken für eine Ansprache an die Kinder und Familien 
 
Es wimmelt von Menschen im Evangelium, das wir gerade gehört haben. Diese 
Menschen wollen Jesus sehen und hören. Jesus ist mitten drin und in seinem Haus ist 
kein Platz mehr. Die Leute müssen vor der Tür stehen bleiben. 
Einer aber kann nicht zu Jesus kommen: Es ist der Gelähmte. Er ist behindert, er kann 
nicht gehen. Und als er auf einer Tragbahre zum Haus gebracht wird, hat er wegen 
der Menschenmenge keine Chance, Jesus zu hören oder gar zu sehen. Die Be-
hinderung und die Menschenmenge sind für ihn eine Mauer. 
 
Die vier Männer, die den Gelähmten zu Jesus tragen, sind stark. Vielleicht sind es vier 
gute Freunde oder sogar Brüder, die es sich in den Kopf gesetzt haben, dem Ge-
lähmten zu helfen. Sie geben nicht auf und resignieren nicht vor der Menschenmauer. 
Die Männer suchen nicht den normalen Weg, nämlich durch die Tür, sondern steigen 
auf das Dach und decken das Dach ab, um so den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Sie 
strengen sich mehr an, als alle anderen. Warum? 
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Weil sie überzeugt davon sind, dass Jesus helfen kann! Sie lassen sich nicht von 
Widerständen aufhalten. Und Jesus hilft. Er heilt nicht nur die Behinderung, die 
Lähmung, sondern vergibt auch die Sünden. Auch das, was den Menschen innerlich 
belastet, soll gesund werden, damit er wieder aufrecht durch das Leben gehen kann. 
 
Im Evangelium haben die Menschen den ersten Schritt getan, um zu Jesus zu 
kommen. Nicht einer allein trägt den Gelähmten; nicht einer allein ist für seine Heilung 
zuständig, sondern eine kleine Gemeinschaft, die das Leid teilt. Sie haben sich auch 
nicht von den Widerständen aufhalten lassen. 
Die Mauer, die den Gelähmten von Jesus getrennt hat, ist von zwei Seiten eingerissen 
worden: Gott hat sich in Jesus dem Menschen zugewandt, weil er sein Heil wollte, 
weil er wollte, dass er wieder aufrecht stehen und gehen kann. 
 
Verlieren wir also den Mut nicht, die Menschen zu Jesus zu tragen – mit unseren Ge-
danken und Gebeten – und Jesus zu den Menschen zu tragen: mit einem freundlichen 
Wort, mit einem Lächeln und mit tatkräftiger Hilfe, wie es uns die vier Männer im 
Evangelium vorgemacht haben, die sich nicht scheuten, neue Wege zu beschreiten. 
 
 
Fürbitten 
 
Mit unseren Bitten kommen wir zu Gott, der uns hilft, Mauern zu überspringen und 
Hindernisse zu überwinden: 
Nach jeder Fürbitte können die Kinder einen „Stein“ aus der Mauer nehmen und im 
Raum verteilen, um so die Mauer abzubauen. 
 
Lied: „Du bist da, wo Menschen leben“ (Anhang) 
 

Wir bitten für Kindern und Eltern, die sich oft nicht mehr verstehen, wenig Zeit für-
einander haben und in Streit leben. Sei Du ihnen in den schwierigen Zeiten nahe. 
 
Wir bitten für die Menschen, die alleine sind. Gib ihnen eine Familie und Freunde, die 
für sie da sind und für sie sorgen." 
 
Die Schrecken in unserer Welt lähmen uns oft und wir meinen, gar nichts mehr tun zu 
können. Lass uns nicht verzagen, mutig die Probleme dieser Welt anzupacken, so, wie 
die vier Männer den Gelähmten zu Jesus getragen haben. 
 
Oft wissen wir nicht, wie wir Menschen mit Behinderungen begegnen sollen. Gib uns 
die Gelassenheit, offen auf sie zuzugehen und an unserem Leben teilhaben zu lassen. 
 
Wenn Vorurteile zwischen uns zu Mauern werden, wecke in uns den Mut und die 
Neugier, die anderen Menschen zu entdecken. 
 
Wo Menschen in unserem Umfeld mit Ängsten leben, lass uns ihnen eine Stütze und 
treue Weggefährten sein. 
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III. EUCHARISTIEFEIER 
 

Die Eucharistiefeier entspricht im Wesentlichen der des Weltmissionssonntages 2010. 

Gabenbereitung 
Vorschlag 
– Was uns die Erde Gutes spendet, KG 103 
– Nimm, o Herr die Gaben, rise up 173 

 
GABENGEBET 

Eucharistisches Hochgebet 

Heilig/Sanctus 
Vorschlag 
– Heilig, KG 113 
– Wir singen heilig, rise up 033 

Im Anschluss an die Bitte für das Volk Gottes kann eine Bitte für die Menschen, die an 
Grenzen kommen und vor Mauern stehen eingefügt werden. 

Vater Unser 

Friedensgruss 

Lamm Gottes 
Vorschlag 
– Lamm Gottes, KG 127 

Kommunion 
Vorschlag 
– Das Weizenkorn muss sterben, KG 137 
– Wenn das Brot das wir teilen; rise up 244 

 

SCHLUSSGEBET 

Dank- oder Schlusslied 
Vorschlag 
– Komm Herr, segne uns, KG 147 
– Du bist da, wo Menschen leben, rise up 234 

 
Ankündigungen 
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IV. ABSCHLUSS UND SEGEN 
 
Schlussmeditation 
 
Jemand, der aufbricht … 
 
Jemand, der aufbricht, hat ein neues Ziel vor Augen. 
Jemand, der aufbricht, möchte neue Menschen kennen lernen. 
Jemand, der aufbricht, will die Mauern auf seinem Weg überwinden. 
 
Jemand, der aufbricht, möchte seine Vergangenheit hinter sich lassen. 
Jemand, der aufbricht, hat Lust, Neues zu entdecken. 
Jemand, der aufbricht, hat Angst vor dem, was kommen könnte. 
 
Jemand, der aufbricht, wird seinen eigenen Weg finden müssen. 
Jemand, der aufbricht, hat die Chance, etwas aus sich zu machen. 
Jemand, der aufbricht, braucht Mut und Hoffnung. 
 
Oft wüsste ich gerne, Gott, 
wie mein Leben einmal aussehen wird – 
wie es mit der Schule weitergehen wird … 
ob ich die Ausbildungsstelle bekomme, die ich mir wünsche. 
Ich werde neue Freundschaften schliessen, aber auch vor Mauern stehen, Rückschläge 
einstecken und niedergedrückt sein; 
Wie gut werde ich es schaffen? 
 
Oft wüsste ich gerne von Dingen, über die ich keine Macht habe – 
von Krieg und Frieden, von unserer wirtschaftlichen Lage, von Arbeitslosigkeit und 
Wohlstand, vom Tod und vom Leben. 
Werde ich an dir festhalten, Gott, oder wird mein Glaube an dich schwach werden 
und verloren gehen. 
 
Gott, ich weiss, ich kann dir trauen. 
Ich kann mich auf dich verlassen und du bist immer da. 
Mit dir springe ich über alle Mauern. 
Sei mir nahe und führe mich. 
 
Amen (aus: Weltweit Gott feiern, Aachen 2008) 
 
 
Segen und Entlassung 
 



Anhang – Lieder 
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