
Gruppenstunde zum Thema „Kreuzzeichen“
Vorbereitung: 
Es wäre gut, wenn die Kinder zu jeder Gruppenstunde das das Liedblatt, 
das am Elternabend ausgeteilt wurde, mitbringen würden, 
dann kann das Lied gemeinsam gesungen werden mp3 dazu auf der Homepage           
                                                                           (www.mariapatroninvonfranken.de)

- Ruhige Musik (CD/youtube/Spotify…)  
-Text für das Gebet auf Seite 3

Folgendes Material wird in jeder Gruppenstunde gebraucht, deshalb bitte ggf. an das 
nächste Vorbereitungsteam weitergeben:
- große Kerze
- Kreis aus gelben Tonpapier/Fotokarton (Durchmesser ca. 20-25 cm) 
- Streifen aus gelbem Tonpapier/Fotokarton
        aus einem gelben DIN A 4-Blatt an der langen Seite ca. 2 cm breite Streifen schneiden
-Geschichte Jesus und Bartimäus
-Mottobild

 Begrüßung:  
Herzlich willkommen zu unserer 1. Gruppenstunde auf unserem Weg zur 
Kommunion.
In dieser Gruppe treffen wir uns jetzt öfters, um uns auf das große Fest 
gemeinsam vorzubereiten.
Wir werden miteinander über Jesus sprechen und über Gott.
Ich lasse jetzt leise Musik laufen und gebe ein Körbchen/einen Becher mit 
gelben Papierstreifen herum. Nimm dir leise einen Streifen raus und 
überlege, was du jetzt am Anfang der Gruppenstunde Gott sagen möchtest. 
Du kannst ihm für etwas danken oder ihn um etwas bitten.
Halte den Streifen zuerst nur einfach in der Hand und denke nach.
Ich beginne dann und wenn ich ausgesprochen habe, lege ich meinen 
Streifen an den Kreis. Das ist das Zeichen für das Kind neben mir, dass es 
jetzt an der Reihe ist und so machen wir das reihum.
Wenn du das, was du Gott sagen möchtest, aber nicht LAUT sagen 
möchtest, dann sprich einfach in Gedanken mit Gott und lege dann deinen 
Streifen dazu!
……………

Aus unserem gelben Kreis ist jetzt etwas Neues entstanden 
          Kinder: „…..eine Sonne“

Diese Sonne kann uns an Gott erinnern. Vielleicht hast du eine Idee, wieso?“
          Kinder nennen Ideen: „…..“

Die Sonne ist immer da, auch wenn wir sie mal nicht sehen können,
weil Wolken am Himmel sind. Trotzdem wissen wir, dass sie da ist, denn sie 
macht trotzdem den Tag hell.
Auch wenn es Nacht ist, können wir die Sonne nicht sehen, aber wir wissen 
trotzdem dass sie da ist.
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 Kinder: „Sie ist auf der anderen Seite der Erde“

So ist es auch mit Gott, er ist IMMER da, 
  auch wenn wir ihn nicht sehen können!

Daran kann uns diese Sonne erinnern!

Wie die Sonne bringt Gott Licht und Wärme in unsere Herzen, daran kann 
uns diese Kerze erinnern.
 Kerze wir auf den gelben Kreis/in die Mitte der Sonne gestellt und wird 

entzündet (Das kann eines der Kinder tun!)

 Das Bild zur Bartimäusgeschichte wird neben die Kerze gelegt

In dieser Geschichte hat Jesus auch Licht und Wärme in das Herz eines 
Menschen gebracht. Wisst ihr noch, wie der Mensch heißt?

 Kinder: „Bartimäus“

Was habt ihr euch von der Geschichte alles gemerkt?
 Kinder erzählen, was sie noch wissen

 Eventuell kann die Geschichte auch nochmal vorgelesen werden

Zu dieser Geschichte gibt es ein Lied.
 gemeinsames Singen
 den Refrain können sicher alle mitsingen, die Strophen können die Kinder 

auch einfach leise mitlesen.

Diese Kerze in unserer Mitte erinnert uns an Jesus.
Es gibt aber noch ein Zeichen, das uns an Jesus erinnert!

 ….. Kreuz

Oft beginnen Menschen, wenn sie beten, ihr Gebet mit dem Kruezzeichen.
Wisst ihr noch, wie das geht?

 Wir nehmen die rechte Hand (auch die Linkshänder!!!)
 Die Kinder und Erwachsenen machen die Bewegungen 

ganz langsam mit!!!
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 Zuerst geht die Hand an die Stirn

und wir sagen: „Im Namen des Vaters“
Wir sagen oft „Gott ist im Himmel“, also oben.
Deshalb geht unsere Hand nach oben an die Stirn.

 Dann geht die Hand nach unten in die Mitte unseres Körpers 
und wir sagen: „… und des Sohnes“
Jesus, der Sohn Gottes ist zu uns auf die Erde gekommen
in die Mitte der Menschen.
Deshalb geht unsere Hand von oben -vom Himmel- 
nach unten -auf die Erde- 
in die Mitte unseres Körpers.
 

 Dann sagen wir „…und des Heiligen Geistes“
Mit GEIST ist kein GESPENST gemeint, sondern mit 
GEIST GOTTES oder HEILIGER GEIST bezeichnen wir 
die KRAFT GOTTES, die uns hilft gut zueinander zu sein.
Wir gehen mit unserer Hand zu unseren Schultern.
An den Schultern sind unsere Arme und Hände,
damit können wir Gutes tun, wir können andere umarmen, 
wir können anderen etwas geben….

Und weil wir zuerst an die ANDEREN denken sollen und erst 
danach an UNS SELBER,
geht unsere Hand zuerst zur ANDEREN (=linken) Schulter 
und erst dann zu der Seite, wo die Hand ist, zur rechten Schulter.

Das wollen wir jetzt noch einmal gemeinsam machen. und dabei 
sprechen: „Im Namen des Vaters………… AMEN“

Gebet (Von einem oder mehreren Kindern vorlesen lassen):

Guter Gott,
wenn wir beten, beginnen wir oft mit dem Kreuzzeichen.
Wir beginnen in deinem Namen.
Du hast uns lieb.
Du hast uns deinen Sohn Jesus gesandt.
Du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt.
Du lässt uns nicht allein.
Danke, Gott.
AMEN

Wir beschließen das Gebt gemeinsam mit dem Kreuzzeichen
„Im Namen des Vaters….. AMEN“
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Bastelidee: Gestalten von Kreuzen
 kleine Kreuze aus Sperrholz oder aus fester Pappe mit bunten 

Steinchen, Perlen, … bekleben oder mit Wasser-/Acrylfarben 
bemalen 

 Kreuze aus kleinen Ästen binden
 Kreuze aus Buntpapierschnipseln kleben

 viele weitere Ideen finden sich im Internet (z.B. auf PINTEREST)

Damit die Kinder nach der Gestaltungsphase noch einmal zur Ruhe 
kommen    
          leise Musik

  Kinder kommen wieder in den Kreis
     und legen ihre gestalteten Kreuze um die Kerze

 Zum Abschluss unserer Gruppenstunde wollen wir gemeinsam das 
Gebet beten, das Jesus seine Jünger gelehrt hat
 Vater unser….

 Ihr könnt zu Hause an euer Kreuz einen Aufhänger kleben und es 
an einem schönen Platz aufhängen oder ihr könnt es auch als 
ersten Schatz in eure Kommunionschatzkiste legen. 
Am Sonntag dürft ihr es dann mit in den Gottesdienst    
nehmen. Dort wird es dann geweiht/gesegnet. 

 evtl. zum Abschluss nochmal das Bartimäus-Lied singen 

Dann beenden wir unsere erste Gruppenstunde im Namen des 
Vaters…


