Bausteine
für Kinder
katechesen
im Monat der
Weltmission

Baustein 1:
Katechese zum
WMS-Plakat
Dazu brauchen Sie:
– Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ (Ist in mehreren
Diözesanteilen des GL abgedruckt: AC: 816 / FD: 831 /
FR/R-S: 852 / HH/HI/OS: 706 / LM/MZ: 714 / M-F: 718,
MS: 720. Auch in „Unterwegs“-Lieder und Gebete hrg.
vom Dt. Liturgischen Institut Trier oder online unter
http://www.habakuk-musik.de/pdf/Eingeladen_zum_Fest_
des_Glaubens.pdf . Zum Lernen des Liedes z.B.
https://chordify.net/chords/aus-den-dorfern-und-denstadten-natsche93)
oder
Lied „Selig, seid ihr, wenn ihr einfach lebt“ (GL 458)
– Blaues Tuch
– Kerze
– Streichhölzer
– Plakat zum Sonntag der Weltmission, DIN A2
Bestell.-Nr. 191119, kostenlos bestellbar unter
www.missio-onlineshop.de oder Tel.: 0241/7507-350
– Wortscheiben/-karten - Symbole:
– „Afrika“ – Trommel
– „Amerika“ – Regenmacher
– „Asien“ – Schale mit Reis
– „Europa“ – Brot
– „Ozeanien“ – Boot
– Fußspuren (vgl. M 6)
– Gebete nach Erdteilen (M 1 bis M 5) zum Mitbeten

Vorbereitung:
Ein blaues, gerundetes Tuch liegt in der Mitte. Darauf steht
die entzündete Jesuskerze. Die Kinder sitzen im Kreis.

L = Leiter/in
K = Kind(er)

Verlauf:
Kreuzzeichen
Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ (Strophe 1 und 2)

Katechese:
L legt das Plakat zum Sonntag der Weltmission neben die Jesuskerze.
Kinder beschreiben das Bild …
L: Drei junge Frauen in Nordostindien machen sich gemeinsam auf
dem Weg. Nach dem Gottesdienst wissen sie sich gesandt.
Genau wie wir wissen sie sich durch den Glauben an Jesus mit
den Christen in aller Welt verbunden. Papst Franziskus macht uns
allen immer wieder Mut, die Frohe Botschaft zu leben und so die
Menschen um uns herum für Jesus zu begeistern. Und dies soll in
allen Ländern und auf allen Kontinenten geschehen.
Welche Erdteile sind dir bereits bekannt?
K: nennen Erdteile.
Sie suchen das entsprechende Symbol aus und legen beides (Wortund Symbolkarte) an die Mitte.
L: Bei uns und überall leben Menschen, die an Jesus glauben. Wir
sind getauft und deshalb haben wir eine Sendung und die Aufgabe,
füreinander und für alle Menschen da zu sein. Wir denken aneinander, helfen einander nach unseren Möglichkeiten und beten
füreinander und miteinander.
Zum Zeichen seiner Sendung darf jedes Kind eine Fußspur zur
Mitte legen.

Gebet:
L: Im Gebet verbinden wir uns nun mit Kindern aus unterschiedlichen Erdteilen.
Wir hören ihr Gebet und sprechen es im Herzen mit.
Größere Kinder nehmen das Symbol eines Kontinents und sprechen das dazugehörige Gebet (M 1 bis 5).
L: Ihr dürft euch ein Gebet aussuchen und mit nach Hause nehmen.
Auch eine Fußspur dürft ihr euch mitnehmen. Sie erinnert euch,
dass ihr gesandt seid mit vielen anderen Christinnen und Christen.
Ihr seid gesandt wie Jesus – zu helfen und Liebe zu schenken.

Vaterunser
Segen
Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ (Strophe 3 und 4)

www.weltmissionssonntag.de

M1 Gebet „Afrika“
Lieber Gott, du hast mich gewollt, mit allem, was ich habe.
Du gabst mir Hände zum Essen und Spielen, zum Arbeiten und Trommeln.
Ich freue mich, wenn ich mich mit den Kindern aus der Nachbarschaft treffe
und wir miteinander singen und spielen, trommeln und tanzen.
Dann macht das Leben Freude,
und wir vergessen unsere Sorgen um unsere Eltern.
Viele finden ja so schwer Arbeit.
Gott, lass sie nicht aufgeben, trotzdem für uns zu sorgen.
Lass uns unsere Freude nicht verlieren und segne uns.
Amen.

M2 Gebet: „Amerika“
Jesus, wir sind unterwegs mit dir.
Wir sehen so viele Gegensätze: Gesunde und kranke Menschen,
Luxushäuser und einfache Häuser, Armut und Reichtum.
Warum gibt es so viele reiche Menschen, aber auch so viele Arme?
Kann diese Ungerechtigkeit nicht gewandelt werden,
damit alle Menschen genug zum Leben haben?
Herr, schenke uns offene Augen, damit wir die Not sehen.
Gib uns ein liebendes Herz und Hände, die helfen.
Amen.

M3 Gebet: „Asien“
Lieber Vater im Himmel,
viele Körner Reis befinden sich in meiner Schale.
Sie lassen mich an die vielen Menschen und Völker denken,
die in Asien ihre Heimat haben.
Viele Menschen und Völker bedeuten,
viele Gedanken, viele Ansichten,
viele Auffassungen, viele Einstellungen.
Schenke uns Verständnis füreinander und Respekt voreinander.
Gib uns die Bereitschaft, miteinander zu reden und Vorurteile abzubauen.
Lass uns füreinander einstehen und in Frieden leben.
Amen
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M4 Gebet: „Europa“
Herr, unser Gott, ich halte das Brot in meinen Händen.
Brot ist für mich mehr als ein Nahrungsmittel.
Zum Leben brauche ich auch Geborgenheit, ein Zuhause und Freunde.
All das und noch viel mehr hast du mir gegeben:
Sonne, Wind und Sterne, Flüsse und Seen,
Pflanzen, Tiere, Berge und Täler.
Herr, lass mich deine Schöpfung achten,
sorgsam mit ihr umgehen, sie schützen und bewahren.
Amen.

M5 Gebet: „Ozeanien“
Jesus, unser Freund und Bruder,
unsere Heimat besteht aus vielen und oft sehr kleinen Inseln.
Häufig sind wir mit dem Boot unterwegs.
Unser Leben am Wasser ist durch den Klimawandel gefährdet
und von Wirbelstürmen und Erdbeben bedroht.
Das Leben ist dadurch für uns schwerer geworden.
Jesus, segne und beschütze uns,
und sei an unserer Seite, damit wir nicht verzweifeln müssen.
Amen.
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