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Wort-Gottes-Feier

Material: Fußball-Fanartikel und WM-Material in die Mitte bzw. vor den Altar legen. ggf. vorher ankündigen, dass
die Kinder eigenes Material mitbringen, z.B. Fußball, Fußballschuhe.
Bußgedanken (a-c) und Fürbitten (1-7) vor dem Gottesdienst an die Kinder verteilen; zwei ‚Kerzen-Kinder’ benennen
(zum Evangelium).

Lied zu Beginn: 
55, 1-6  Danke für diesen guten Morgen (aus dem weißen Liederbuch Kommt+singt)

Eröffnung: 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

Einleitung: 
Im Gespräch mit den Schülern ein wichtiges aktuelles Fußballspiel aufgreifen (ggf. vom Wochenende, oder während
der WM ein aktuelles Spiel) Wer hat am Wochenende ein Fußballspiel gesehen? Wer hat Fußball gespielt? (erzählen
lassen)
Frageimpulse: Was ist wichtig beim Sport allgemein, damit ein Spiel gelingen kann? (Fairness, Spielregeln kennen, Kon-
dition, Teamgeist, ein Ziel im Blick haben, auf den anderen achten, fit sein, gewinnen wollen, gewinnen, ‚gut’ sein)
Was fällt bei manchen Sportlern / Mannschaften auf? (Sie beten bzw. bekreuzigen sich. Mannschaften, Spieler nen-
nen lassen) Was dieses kurze Beten zu Gott vielleicht mit Fußball zu tun haben kann, darüber wollen wir heute in
unserem Gottesdienst nachdenken.

Bußgedanke 
Ob beim Spielen mit unseren Freunden oder bei den ganz großen Fußballspielen: manchmal fällt es uns Men-
schen ganz schön schwer, das Richtige und Gute zu tun.
Guter Gott, weil es solche Momente gibt, können wir uns vertrauensvoll an dich wenden und vor dir bekennen:

a) Beim Spielen kann man nie nur sich selbst im Blick haben. Zum Spielen gehören immer andere dazu, auch
wenn es beim Sport die Gegner, die aus der anderen Mannschaft sind. Fairness wird dabei leider manchmal ver-
gessen. Das ist nicht gut!

Herr, erbarme dich.

b) Zur Zeit (bzw. Bald) ist die Fußball WM in Deutschland. Länder spielen gegeneinander. Manchmal kommt es
dabei vielleicht zu Schlägereien bei den Zuschauern. Das ist nicht gut!

Christus, erbarme dich.

c) Manchmal denken wir, dass nur die beste Leistung zählt. Ist einer mal nicht ganz so gut, wird er uninteressant.
Das ist nicht gut.

Herr, erbarme dich.

Die diesjährige Fußball Weltmeisterschaft in Deutschland rückt immer näher. Ein Ereignis, das rund um den Reli-
gionsunterricht und auch aus schulpastoraler Sicht Thema sein kann. Denn: was im gelingenden ‚sauberen’ Sport
erfahren und gelebt wird, sind Werte, die jedem christlichen Menschen eigen sein sollten: Fairness, Sinn für
Gemeinschaft, Teamgeist, Gesundheitsbewußtsein…
Mit diesem Gottesdienstentwurf wollen wir einen Beitrag zur Fußball WM bieten. Mehr Material dazu können
Sie der Internetseite www.erzbistum-koeln.de/bildung/schule-hochschule/pastoral/material entnehmen.

Wort-Gottes-Feier für Grundschüler
anlässlich der bevorstehenden 
Fußball WM in Deutschland
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Lied: 
23   Hände, die schenken, erzählen von Gott

Gebet: 
Guter Gott,
so viele Menschen auf dieser Welt spielen Fußball: in allen Ländern der Welt begeistern sich Große und Klei-
ne dafür.
Bei der Fußball Weltmeisterschaft kommen Menschen aus allen Ländern zusammen: Sportler, Trainer und
viele Fans.
Manchen Spielern bist du sehr wichtig – und sie vertrauen auf deine Kraft und deinen guten Geist.
Sie wissen: Auch wenn es im Leben ’mal nicht so rund läuft, wie wir es wollen, so möchtest du uns Hoffnung,
Trost und Halt sein. So machst du uns durch Jesus Christus stark für unser eigenes Leben.

Lied:   
193   Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Evangelium 
(zwei Kinder halten Kerzen, rechts und links neben dem Lektor stehend)
Mt 25, 14-30   Gleichnis vom anvertrauten Geld

Gedanken zur Katechese:
Mit Kindern das Gleichnis besprechen, Fragen klären, Talente als Gewichts- und Geldeinheit erklären.
Gott schenkt jedem von uns Talente im Sinne von Fähigkeiten. Allgemein fragen, wer gerne singt / malt /
Sport treibt / rechnet / liest / beobachtet / ein Instrument spielt o.ä.. Was wir gerne machen, das können wir
meistens recht gut. Gott wünscht sich von uns, dass wir diese Hobbys, diese Talente pflegen, weil sie uns berei-
chern und die Menschen mit denen wir zu tun haben.
Manche Menschen werden so zu Vorbildern – und andere eifern ihnen nach.
Mit Bezug auf die WM: welche Vorbilder gibt es beim Fußball? Was macht sie so vorbildlich? Wie wirkt es,
wenn sich gute Fußballer vor Anpfiff bekreuzigen oder wenn sie als Mannschaft (Brasilien) nach dem Spiel
gemeinsam beten? Worum beten sie wohl? Sicher nicht nur, dass sie das Spiel gewinnen. Sondern vielmehr,
dass sie alle fair spielen, das richtige Entscheidungen getroffen werden, dass sie selber und auch die Gegner
nicht zu Schaden kommen und dass sie das ins Spiel einbringen können, was ihre Stärke ist.
Das Gebet oder das Kreuzzeichen zeigt den gläubigen Spielern, dass sie nicht allein auf das Spielfeld gehen,
sondern dass Gott bei ihnen ist – egal, wie das Spiel ausgeht. Und so können sie sich mit ganzer Kraft in das
Spiel hinein geben.
Die gläubigen Spieler sind sich bewusst, dass Gott ihnen ein ganz großes Talent zum Fußballspielen gegeben
hat – und sie wollen, so gut sie können, viel aus diesem Talent machen.
Es ist schön, wenn man bei Sportlern sieht, dass der Glaube auf dem Rasen auch eine so wichtige Rolle spie-
len kann!
Beobachtet bei den WM-Spielen einmal, ob ihr christliche Spieler erkennt!
Und: vielleicht erkennt man auch an uns bei Spiel und Sport, dass wir Gott dankbar sind für unsere Talente –
und dass uns Fairness, Gemeinschaft und Teamgeist wichtig sind?

Die aufgeschlagene Bibel zu den Fußballgegenständen legen und einen kurzen Moment der Stille halten.
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Fürbitten 
(von Kindern lesen lassen)

1) Guter Gott, du hast jedem von uns ganz besondere Talente und Fähigkeiten geschenkt. Hilf uns, diese
Fähigkeiten zu entdecken und zu leben!

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

2) Guter Gott, viele Sportler beten vor ihren Wettkämpfen und Spielen zu dir. Lass sie spüren, dass du ihnen
immer nahe bist mit Kraft und Liebe und Freundschaft!

Alle: Wir bitten dich,…

3) Guter Gott, beim Spielen, in der Schule, in der Familie, beim Sport: oft sind andere besser als wir selber.
Hilf uns, ihre Hilfe zu finden wenn wir sie brauchen – und diese Hilfe auch annehmen zu können!

4) Guter Gott, viele Sportler haben nur noch ihre besten Leistungen im Kopf und im Herzen. Lass sie, wenn
sie enttäuscht werden, gute Freunde haben, die ihnen nahe sind und die sie auffangen!

5) Guter Gott, bei der Fußball-WM spielen viele Fußballer aus verschiedenen Ländern gegeneinander. Hilf
ihnen, fair und aufrichtig gegeneinander zu spielen!

6) Guter Gott, viele Fans begleiten ihre Fußballmannschaften hierher nach Deutschland. Und oft kommt es
dadurch zu Streit und Gewalt. Siegen ist schön – aber nicht alles. Lass alle Fans Freude an einem guten Spiel
haben ohne Streit und Gewalt und Wut!

7) Guter Gott, du bist ein Gott des Lebens. Du freust dich über Spielen und Bewegung und Fairness. Lass uns
immer spüren, wie wichtig dir unser gelingendes menschliches Miteinander ist! Und lass uns so dazu beitra-
gen, dass Frieden gelingt.

Vaterunser
In allen Ländern der Welt beten Menschen in ihren eigenen Sprachen das Gebet, das Jesus uns zu beten
gelehrt hat. Beten wir jetzt miteinander und füreinander dieses Vaterunser:

Gebet der Nationalmannschaft aus Ghana:
Herr, lass uns fair spielen.
Lass unser Spiel in deinen Augen gut sein.
Lass unser ganzes Leben ein faires Spiel sein,
eine Augenweide für dich und die Mitmenschen.

Und Herr,
wenn du gnädig bist, dann lass uns gewinnen,
hier im Spiel und später,
wenn das Spiel und das Leben
zu Ende sind.
Amen.

Segen

Lied:
84   Einer ist unser Leben


