
Kategorie Einmal im Monat
Stichwort Symbole
Titel Symbol: Licht

Inhaltsangabe
An Hand von "dunklen" Lebenssituationen soll Hilfe als ein Licht 

im Leben entdeckt werden. 
Verfasser Team Bunter Kindermorgen
email pfarramt@kirche-in-elbe.de

Begrüßung

Begrüßungs- / Morgenlied: Guten Tag ihr seid willkommen

Gebet: Guten Morgen, lieber Gott, gib uns heute unser Brot, lass im lachen und im Weinen immer 

deine Sonne scheinen. Bis in unser Herz hinein, lass uns  bitte nicht allein.

Lied: Licht der Liebe (45)  - Gottes Liebe ist wie die Sonne

Thema: 

1. Schritt: Hell - Dunkel; an Hand von Kerze und Strahler wird die Unterschiedlichkeit von Licht 
wahrgenommen. Hell – dunkel als Symbol für Traurigkeit und Fröhlichkeit.
Kerzen anzünden – Geschichte von den Kerzen:
Einige Kerzen aus der Schachtel wollen in der Schachtel bleiben, damit sie überleben. Doch wenn die 
Kerze nicht angezündet wird, dann gibt sie auch kein Licht und keine Wärme. 

2. Schritt: Erzählen der Geschichte vom Gelähmten mit OHP Schattenspiel:

a) Der Kranke ist alleine – Menschen helfen ihm nicht. Sie wollen sich nicht die Mühe machen. Der 
Kranke ist ganz verzweifelt. Er sieht die Welt nur noch in dunklen Farben.

b) Zwei Freunde sitzen zu Hause und erzählen über den Kranken. Die Großmutter hört zu. . Sie 
erzählt von Jesus und wie er Menschen heilt und erinnert an die Geschichte von den Kerzen in der 
Schachtel. Die habe ich so oft erzählt. Macht euch auf. Seid mal Licht für den armen Gelähmten. 
Bringt ihn hin.

c) Sie bringen den Gelähmten zu Jesus. Das Haus ist voll, das Dach muß abgehoben werden.. 

Lied: Gott entzündet ein Licht (Noten über Jürgen Grote)

Refrain: (Die Pausen eignen sich gut zum Klatschen)

Gott entzündet ein Licht

das sagt dir: fürchte dich nicht.

Zeig du der Welt dieses Licht,

und sprich: fürchte dich nicht.

 

Wenn einer kommt und tröstet dich, 

und einer sagt, ich liebe dich, 

dann wird es hell in deinem Herz, 

so wie bei einer Kerz.

 

Wenn einer dir zur Seite steht,

und mit dir schwere Weg geht,



dann ist die Angst ganz schnell vorbei

und du bist wirklich frei.

 

Wenn du dem andern Hilfe gibst

und ihn so nicht beiseite schiebst,

dann bringst du Gottes Licht für ihn

und er kann weiter zieh’n.

Gemeinderaum: gemeinsames Essen

Gruppenarbeit: Fotos von Menschen in dunklen Situationen – Wir sprechen über ihre Lebenssituation 

und wie wir ihnen helfen können. Zu jedem Bild wird ein Licht gestellt.

Kreativteil: Leuchtgläser gestalten

Gurkenglasleuchte:

Transparentpapier wird in Streifen und Schnipsel gerissen und mit Leim auf ein Glas mit großer 

Öffnung geklebt. Dabei kann man ganze Landschaften gestalten oder auch einfach seine Phantasie 

spielen lassen. In das Glas wird ein Teelicht gestellt. Die Leuchte kann man als Tischleuchte, 

Fensterbankleuchte oder auch für einen Lichtertanz verwenden.

Material:
- Kleister
- Pinsel
- Teelicht
- Transparentpapier
- Glas mit großer Öffnung (Marmeladengl./Gurkengl.) 

Abschluß in der Kirche

Lied: Gott entzündet ein Licht

Vorstellung der Arbeit

Lied: laudato si

Fürbittengebet - Vaterunser

Segenslied - Segen - Verabschiedung


