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LITURGISCHE BAUSTEINE
FÜR KINDER UND FAMILIEN
ZUM MONAT DER 
WELTMISSION 2021

EINE BRÜCKE DER 
GEMEINSCHAFT BAUEN

Für Kinder von 5–9 Jahren

Materialien
– blaues Tuch für die Mitte
– Kreuz
– Kerze
– großer Regenbogen aus Papier, bereits bunt bemalt
– Stift, um auf dem Regenbogen zu schreiben, oder vor-

bereitete Schriftzettel mit den Worten der Katechese
– Fürbitten auf Karten in Form der Körperteile Mund, 

Hände, Füße, Ohren und Herz (M1) 
– Mini-Smarties-Dosen und einen Zettel mit den Worten 

der Katechese und der dazugehörigen Regenbogen-
farben (M2)

Vorbereitung
Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte stehen das Kreuz 
und die Kerze auf einem blauen Tuch. 

L = Leiter, K = Kinder, A = alle

Lied  
Lieder, die wie Brücken sind 
(https://www.youtube.com/watch?v=4AJaPorZ6vk)

Begrüßung 
L: Liebe Kinder, liebe Eltern, heute feiern wir den Weltmissions-

sonntag. Das ist ein ganz schön schwieriges Wort, oder? Aber 
eigentlich ist es ganz einfach erklärt. An den anderen denken 
sollen wir jeden Tag. Das bedeutet, dass wir uns um andere 
kümmern sollen, dass wir wissen, wie wir ihnen helfen können. 
Meist fallen uns dann als Erstes Freunde, Eltern oder Großeltern 
ein. Am Weltmissionssonntag feiert die Kirche auf der ganzen 
Welt, dass wir zusammengehören und uns umeinander Gedan-
ken machen, weil wir alle Gottes Kinder sind. Und wie können 
wir den Weg zu anderen finden, die weit weg sind oder von 
denen uns etwas trennt? 

K: Brücke … 

Lied 
GL 457 Suchen und Fragen 
oder
Ka, za ku ina (www.missio-hilft.de/wms-liturgie)

Liturgische Eröffnung 
Guter Gott, du hast uns deinen Sohn Jesus gesandt, damit er 
eine Brücke sein kann, über die wir dich erreichen können. Wir 
danken dir dafür, dass wir heute hier zusammen sein und feiern 
dürfen. Feiere du mit uns. 

Kreuzzeichen 

Kyrie 
L:  Im Streit brechen wir oft Brücken zu anderen Menschen ab. 
A:  Herr, erbarme dich.

L:  Oft fehlt uns der Mut, um zu anderen Menschen Brücken zu 
bauen. Der Fremde bleibt so uns fremd. 

A:  Christus, erbarme dich.

L:  Wir sind so beschäftigt, dass wir die unsichtbare Brücke zu 
Gott nicht für wichtig halten. Uns fehlt der Blick über den 
Horizont hinaus. 

A:  Herr, erbarme dich.
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Lesung 
L:  Jesus ist unsere Brücke zu Gott. Brücken schaffen Verbin-

dungen. Brücken überwinden Hindernisse. Brücken brin-
gen uns weiter und ermöglichen es, neue Erfahrungen zu 
machen. Davon erzählt uns die folgende Geschichte:

 „Du hast einen schönen Beruf“, sagte das Kind zum alten 
Brückenbauer, „es muss schwer sein, Brücken zu bauen.“ 

 „Wenn man es gelernt hat, ist es leicht“, sagte der alte  
Brückenbauer, ,,es ist leicht, Brücken aus Beton und Stahl zu 
bauen. Die anderen Brücken sind viel schwieriger“, sagte er, 
,,die baue ich in meinen Träumen.“

 „Welche anderen Brücken?“, fragte das Kind. Der alte  
Brückenbauer sah das Kind nachdenklich an. Er wusste nicht, 
ob das Kind es verstehen würde. Dann sagte er: „Ich möchte 
eine Brücke bauen – von der Gegenwart in die Zukunft.  
Ich möchte eine Brücke bauen von einem zum andern  
Menschen, von der Dunkelheit in das Licht, von der Traurig-
keit zur Freude. Ich möchte eine Brücke bauen von der Zeit 
in die Ewigkeit, über alles Vergängliche hinweg.“

 Anne Steinwart1

Katechese
L:  Gerade in der Lesung habt ihr gehört, wie ein Brückenbauer 

ganz besondere Brücken bauen wollte. 
 So eine ganz besondere Brücke gibt es ein paar Mal in der 

Bibel. Fällt euch was ein? 
K: Regenbogen.
L:  Ein Regenbogen ist eine Verbindung zu Gott, eine Brücke zu 

Gott. Heute wollen wir an Kinder und Familien in anderen 
Ländern denken, die nicht in Frieden leben. Dort ist das  
Brückenbauen besonders wichtig. Menschen mit verschie-
denen Lebensweisen und Religionen sollen wieder zueinan-
derfinden und sich miteinander versöhnen. 

Wir schreiben auf das Lila unseres Regenbogens das Wort 
Versöhnung. 

Dafür ist es wichtig, nicht nur in Afrika, sondern auch hier, die 
Traditionen anderer Menschen zu respektieren. Respektieren 
bedeutet, dass man erkennt, dass der Weg der anderen, zu fei-
ern und zu leben, genauso gut ist wie mein eigener. 
Auf das Blau unseres Regenbogens schreiben wir Respekt.

In vielen Familien sind Angehörige verschiedenen Glaubens 
zusammen. Sie feiern ihre religiösen Feste gemeinsam. 
Auf das Türkis unseres Regenbogens schreiben wir 
Gemeinschaft.

In dieser Gemeinschaft hofft jeder auf ein freudvolles Miteinander.
Auf das Grün unseres Regenbogens schreiben wir Hoffnung.

Viele Menschen in Afrika haben nur das Nötigste zum Leben. 
Viele Kinder müssen arbeiten, damit die Familien genug zum 
Leben haben. Gerecht wäre es, wenn alle Kinder, auch in Nigeria 
und im Senegal, zur Schule gehen könnten.
Auf das Gelb unseres Regenbogens schreiben wir Gerechtigkeit.

Wir alle möchten friedlich miteinander leben. Deshalb ist es 
wichtig, aufeinander zuzugehen.
Auf das Orange unseres Regenbogens schreiben wir Frieden.

Versöhnung, Respekt, Gemeinschaft, Hoffnung, Gerechtigkeit, 
Frieden, ohne Gottes Liebe zu uns ist all das nicht möglich. 
Dadurch wächst auch die Liebe zueinander.
Auf das Rot unseres Regenbogens schreiben wir Liebe.

Lied  
Regenbogen, buntes Band2 

Fürbitten 
Die Fürbittenkarten (M1) werden jeweils in die Mitte neben 
den Regenbogen gelegt.

L:   Jesus ist unsere Brücke zum Vater im Himmel. Voll Vertrauen 
können wir unsere Bitten über diese Brücke zu Gott tragen. 
Dabei nehmen wir die Anliegen und Sorgen von Menschen 
mit und werden so selbst zu Brücken.

1. Guter Gott, lass unseren Mund wie eine Brücke sein von dir 
zu den Menschen, wenn wir anderen von Jesus erzählen.

2. Guter Gott, lass unsere Hände wie eine Brücke sein zu den 
Kindern, die unsere Hilfe nötig haben: in der Schule, auf dem 
Spielplatz, überall da, wo Kinder in Not sind.

3. Guter Gott, lass unsere Füße wie eine Brücke sein, wenn  
wir den Menschen freundlich begegnen und Schritte zum 
Frieden suchen.

4. Guter Gott, lass unsere Ohren wie eine Brücke sein, wenn 
wir aufmerksam hören, was froh und traurig macht.

5. Guter Gott, lass unser Herz wie eine Brücke sein, wenn wir 
spüren, wo Menschen leiden, und uns denen zuwenden, die 
unsere Hilfe brauchen. 

Vaterunser

Kreatives Angebot
L:  Ihr habt eben die Worte gehört, die wir auf den Regen bogen 

geschrieben haben. Wenn ihr zu Hause seid, möchtet ihr 
euch sicher noch einmal an den schönen Regenbogen erin-
nern. Ihr bekommt gleich jeder ein Döschen mit Smarties. 
Darin sind alle Farben des Regenbogens zu finden. Wenn ihr 
also demnächst ein grünes Smartie esst, denkt ihr vielleicht 
an die Hoffnung, bei Gelb an die Gerechtigkeit, bei Orange 
an den Frieden und so weiter. 

Segen
L:  Guter Gott, du bist immer bei uns und nimmst uns an der 

Hand, wenn wir eine Brücke zum anderen bauen. Segne uns 
und unsere Schritte, Worte und Taten, damit wir feste  
Brücken bauen können, die viel tragen. 

 Kreuzzeichen 

Lied  
GL 823 Wo Menschen sich vergessen 

Mini-Smarties-Dosen und Zettel verteilen (M2)

1 Anne Steinwart: Eine Spur. Aus dies.: Eine Spur aus Licht.© Verlag am Eschbach Verlagsgruppe 

Patmos in der Schwabenverlag AG, 978-3-86917-871-4, www.verlag-am-eschbach.de
2 Text und Musik: Dietmar Fischenich, In: Weil Du da bist – Kinder – Gotteslob, Hrsg.: Patrick Dehm, 

u.a., Lahn Verlag, Dehm Verlag, Bonifatiuswerk, 5. Auflage 2013, Nr. 167
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M1  Fürbittenkarten

Guter Gott, lass unseren Mund wie 
eine Brücke sein von dir zu den 
Menschen, wenn wir anderen von 
Jesus erzählen.

1

Guter Gott, lass unsere Hände wie 
eine Brücke sein zu den Kindern, 
die unsere Hilfe nötig haben: in der 
Schule, auf dem Spielplatz, überall da, 
wo Kinder in Not sind.

2

Guter Gott, lass unsere Ohren wie 
eine Brücke sein, wenn wir  
aufmerksam hören, was froh und 
traurig macht.

4

Guter Gott, lass unsere Füße wie eine 
Brücke sein, wenn wir den Menschen 
freundlich begegnen und Schritte zum 
Frieden suchen.

3

Guter Gott, lass unser Herz wie eine 
Brücke sein, wenn wir spüren, wo 
Menschen leiden, und uns denen 
zuwenden, die unsere Hilfe brauchen. 

5



www.missio-hilft.de/wms-liturgie

M2  Fürbittenkarten

Liebe

Frieden

Gerechtigkeit

Hoffnung

Gemeinschaft
Respekt

Versöhnung


