
KIWOGo- September 2018 

Material: 2 Eglifiguren, alt und jung…, Sinnesspiele, Klangschale, 

verschiedene Instrumente zum hören, Geräusche raten 

Begrüßung 

Lied: Im Namen des vaters 25 

Klangschale anschlagen. 

Ein zweites Mal anschlagen: Mit den Hände anzeigen, wie der Ton 

leiser wird, Hände langsam schließen. 

Um das Hören soll es heute gehen. Samuel, ein Junge hörte Gott 

nämlich zum erstenmal. Er hatte Gott noch nie gehört, deswegen 

dachte er sein Lehrer ruft ihn. Mal sehen wie er auf Gott hören lernt 

und was GOTT IHM SAGT. 

Einführung:  

Gebet: vorsprechen- nachsprechen 

Guter Gott, 
du hast uns Ohren geschenkt, 
mit wir hören, 
Wir können erfahren,  
du bist da! 
Du rufst uns beim Namen. 
Lass uns in diesem Gottesdienst deine Stimme hören. 
Amen. 

Die Geschichte von Samuel aus Reuter: Kinder- und 

Familiengottesdienste Lj B , mit KLangschale beginnen 
Mit Eglifuguren spielen und lesen 

Katechese: Was hat Samuel erlebt? 

Samuel wurde von Gott beim Namen gerufen. Jeder Name hat eine 

Bedeutung. Die Mutter von Samuel hatte Gott um einen Sohn gebeten und er 

hat sie erhört, deswegen, nannte sie ihren Sohn Samuel – (hebr) erhört von 

Gott- Gott hört/hat gehört. 

Wisst ihr was euer Name bedeutet, die Eltern? 

IM Namenslexikon nachschlagen. 

Jeder ist etwas besonderes durch seinen eigenen Namen. 

Wir probieren das mal aus. Wir stellen uns um den Altar und rufen 

nacheinander den Namen jedes Kindes. 

Was gehen Samuel für Gedanken durch den Kopf? Welche Eli? 

Wie können Menschen Gottes Stimme hören? In Ruhe,  Stille, wenn man 

hinhört 

Was bedeutet: Mit dem herzen hören? Bsp? Auf die innere Stimme 

Wann ist es wichtig mit dem herzen zu hören? 

Wir wollen mal das hinhören ausprobieren: 

Ihr seht ihr verschiedene Instrumente, ich spiele eines davon und 

ihr müsst raten welches ich spiele. Hört genau zu. Hinter einen 

Tuch verschwinden und spielen. 

Genau hinhören, das fällt manchmal gar nicht so leicht, weil es so 

viele Geräusche und Stimmen gibt, dass man manchmal gar nicht 

weiß, wo man zuhören soll, Eltern: Kinder reden, Orga, Telefon, 

Postbote dazu. 

Daher ist es gut, wenn es ab und zu Ruhe und Stille gibt, in der 

man nur in sich hineinhören kann, 

Klangschale zum Abschluss. 

 

 

Lied: Du hast uns Herr gerufen 23 



Fürbitten:  

DU hast uns Herr gerufen, bei unserem Namen. So dürfen auch wir zu 

dir rufen und dir unsere Bitte sagen. 

1. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die nicht gehört werden. 

Verleihe Ihnen eine Stimme. 

Gott unser Vater,  wir bitten dich erhöre uns. 

2. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die ihre Ohren 

verschlossen haben. Öffne ihnen diese. 

Gott unser Vater,  wir bitten dich erhöre uns. 

3. Herr, wir bitten für alle Menschen, die dich nicht hören. Öffne 

ihr Herz. 

Gott unser Vater,  wir bitten dich erhöre uns. 

Hörender Gott, du bist bei uns und rufst 

Vater unser um den Altar versammelt 

 

Schlussgebet: Dankbar sind wir für unsere Ohren: 

Ich will hören lernen, auf die Stimme der Menschen, die Hilfe brauchen. 

Ich will hören lernen, auf die Worte der Kinder. 

Ich will hören lernen, auf die leisen Töne, auf die Zwischentöne. 

Ich will hören lernen, auf deine Stimme, mein Gott, wenn du mich rufst. 

Guter Gott, segne meine Ohren, damit ich deinen Stimme höre, Segne 

mein Herz, damit ich deine Nähe spüre, segne Mein Denken, damit ich 

in deinem Sinne handle. IM Namen des Vaters und des Sohnes und… 

Lied: Halte zu mir guter Gott 32 

Flyer nächster Godi 

Flyer Familienkreisgründung 

1. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die nicht 

gehört werden. 

Verleihe Ihnen eine Stimme. 

Gott unser Vater,  wir bitten dich erhöre uns. 

 

 

2. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die ihre 

Ohren verschlossen haben. Öffne ihnen diese. 

Gott unser Vater,  wir bitten dich erhöre uns. 

 

 

3. Herr, wir bitten für alle Menschen, die dich nicht 

hören. Öffne ihr Herz. 

Gott unser Vater,  wir bitten dich erhöre uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


