
 

1 
 

2. Gruppenstunde: Wo begegnet uns Jesus? 
 
Ziel: Die Kinder entdecken, dass Jesus ihnen in den Sakramenten nahe ist und begeg-

net und dass verschiedene Zeichen und Symbole uns dabei helfen. 
 

Verlauf: 

 
Beginn 
Spiel zum „Austoben“: Fußball, Fangen, Verstecken etc. 
 
Gruppenritual 
Überlegt, ob das Ritual der letzten Stunde passend war, oder ob ihr noch ein anderes 
ausprobieren möchtet. 
 
Wir gestalten unsere Mitte – wir sind hier zusammen 
Wir sind wieder hier zusammen, um etwas von Jesus zu erfahren und er selbst ist mit 
dabei – als Zeichen dafür wollen wir unsere Kerze entzünden. 

 Ein Kind kann die Kerze entzünden. 
Jetzt ist Jesus bei uns. Stellt euch vor er sitzt mit uns in dieser Runde. 
Ihr könnt eure Schatzkisten um die Kerze herumstellen. 
 
Mit Jesus in unserer Mitte können wir heute in die zweite Gruppenstunde starten. 
Aber erstmal dürft ihr wieder erzählen wie es euch geht. Heute haben wir euch dafür 
unterschiedliche Fische mitgebracht.  

 Die Fisch-Karten werden in der Mitte verteilt.  
Sucht euch einen aus, der zu eurem Gefühl heute passt und nehmt euren Erzählstein 
aus der Schatzkiste. Dann geht’s los. 
 
Nacheinander erzählen die Kinder, wie es ihnen geht. 
(Anschließend die Erzählsteine wieder in die Schatzkisten legen lassen.) 
 
Zeichen in unserem Alltag: Was haben sie uns zu sagen? 
Ihr kennt wahrscheinlich viele verschiedene Verkehrszeichen. Für die heutige Gruppen-
stunde haben wir ein paar ausgewählt und wollen mit euch überlegen, was sie bedeu-
ten. 

 Verkehrszeichen in die Mitte legen und die Bedeutung mit den Kindern  
gemeinsam überlegen. 

Es gibt noch mehr Dinge aus dem Alltag, die eine Bedeutung haben für alle, oder auch 
für einzelne Menschen von uns. 

 Rote Rose, Ehering, Fußballschal, Ochtruper Nachtigall, eine Muschel aus  
dem Urlaub etc. in die Mitte legen und ebenfalls die Bedeutung mit den 
Kindern überlegen: 
Rote Rose: Liebe 
Fußball Schal: Fan eines bestimmten Vereins 
Ochtruper Nachtigall: Heimat 
Muschel aus dem Urlaub: Erinnerung an eine besondere Zeit 

Die Dinge, die wir angeschaut haben, werden durch die Bedeutung zu einem Symbol für 
uns. Sie sind mehr als wir sehen. Wir verbinden sie mit Erfahrungen, die wir gemacht 
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haben. Wir verbinden diese Dinge mit einer besonderen Geschichte. Wir erinnern uns 
vielleicht durch die Dinge an einen besonderen Urlaub, oder wir denken an Menschen, 
die mit uns durchs Leben gehen, oder wir denken direkt an den besten Fußballverein, 
den es für uns gibt. 
 
Welche Symbole gibt es in der Kirche? 

 Mit den Kindern wird überlegt, welche Symbole es in der Kirche gibt. 
Kreuz: Tod und Auferstehung, Hoffnung 
Kerze: Jesus, Licht für Verstorbene 
Brot und Wein: Durch die Wandlung zu Zeichen in den Jesus uns begeg-
nen möchte 
Altar: besonderer Tisch, Zentrum unseres Glaubens; hier erinnern wir uns 
an den Tod, die Auferstehung und das Leben 

 
In der Kommunion passiert das genauso. Wir erinnern uns in den Gebeten im Gottes-
dienst daran, was Jesus passiert ist; dass er mit den Jüngern das Brot und den Wein ge-
teilt hat und gesagt hat, dass wir das immer wieder tun sollen, wenn er nicht mehr lebt. 
„Teilt das Brot und den Wein und denkt an mich.“, hat er gesagt. Sie bekommen durch 
die Wandlung, durch das Erinnern an diese Geschichte eine neue Bedeutung. 
Wenn wir die Kommunion empfangen kommt es zu einer ganz besonderen Begegnung 
mit Jesus. Er ist uns in diesem kleinen Stück Brot ganz nah. 
Eine ganz schwierige Sache, die wir nur glauben können und die selbst wir als Erwach-
sene nie ganz verstehen werden. Aber wenn wir es verstehen würden, wäre es auch 
kein Glaube mehr. 
 
Symbol für die Schatzkiste 
Wir haben euch ein Symbol des Glaubens mitgebracht für die Schatzkiste. Ein Kreuz aus 
Holz. Es soll dich immer an die Geschichte erinnern, dass Jesus gestorben und aufer-
standen ist. Wir glauben daran, dass er den Tod für immer besiegt hat. Es soll für dich 
ein Zeichen der Hoffnung sein. 
 
Vielleicht kennt ihr das Lied „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da 
bin ich mitten unter ihnen.“ 
Gott begegnet uns in den Sakramenten in der Beichte, in der Kommunion, in der Taufe 
und ist uns in allen anderen Sakramenten nahe, aber auch in den Mitmenschen, in den 
Menschen, mit denen wir jeden Tag zusammenkommen und wenn wir uns gemeinsam 
an ihn erinnern, dann ist er mitten unter uns. So wie heute, hier in der Gruppenstunde. 
 
Also, ein ganz wichtiger Satz, der auch in eure Schatzkiste gehört. Vielleicht könnt ihr 
ihn auf einem Zettel notieren und daraus eine kleine Schriftrolle machen 
 
Abschluss 
Gebet: Vater unser 
Text befindet sich in der Schatzkiste 
Kinder können dafür ihre Handrücken aneinanderlegen. 
Beginn und Abschluss mit dem Kreuzzeichen. 
 
Lied: Das Lied vom guten Hirten oder passend zum Motto der Gruppenstunde „Wo zwei 
oder drei“ 



 

3 
 

Material: Liste mit Gruppenritualen, Kerze, Fischkarten, Schatzkisten, Karten mit Ver-
kehrsschildern, Dinge aus dem Alltag (rote Rose, Ehering, Fußballschal, Ochtruper Nach-
tigall, Muschel aus dem Urlaub etc., Bilder von Symbolen aus der Kirche, kleine Kreuze, 
kleine Zettel für die Schriftrollen, Zettel mit dem Satz „Wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 


