
 

 
 
 
  
 

“ Hören“ 
Gottes Wort hören 

 
2. Wegegottesdienst 

 
 

Die Kirche, Jesus und sich selbst kennenlernen 
 
Rückblick auf den 1. Wegegottesdienst 
 
Station 1:   Welche Geräusche hören wir 
     in der Kirche? 
Station 2:  Was ist das Evangelium?         
     Lieder hören und mitsingen    
Station 3:  Wir hören die 
     Geschichte von Momo 
Station 4:  Was hören und machen wir    
     in einem Gottesdienst? 
 
Gemeinsamer Wortgottesdienst 
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Welche Geräusche hören wir in der Kirche? 
 

 

Geräusch:   Eingangstür 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________

Geräusch:   Glocke an der Sakristei 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________

Geräusch:   Klingel/Gong 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________

Geräusch:   Kollekte/Körbchen 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________

Geräusch:   Handwaschung 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________

Geräusch:   Knien auf der Kniebank 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________

Geräusch:   Atemzüge 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________

Geräusch:   Ein Gottlob fällt runter 
 
Bedeutung / Funktion: ____________________________________________  
______________________________________________________________
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Was ist das Evangelium? 
 
Im Wortgottesdienst hören wir die Frohe Botschaft Gottes. Wir können sie gut verstehen, wenn 
wir zuhören. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn es uns gelingt, der Botschaft Gottes 
zuzuhören und sie zu verstehen, kann das für unser Leben eine Hilfe sein.  
Das Evangelium ist ein Element in der Eucharistiefeier.  
Evangelium = Frohe Botschaft = Wort Gottes 
 
Evangelium: 
Priester:   „Der Herr ist mit euch.“ 
Alle:    „Und mit deinem Geiste.“ 
Priester:   „Aus dem Evangelium nach… 
 
Es gibt vier Evangelisten sind: 
Markus  
Matthäus 
Lukas  
Johannes 
 
Beim Evangelium bezeichnen wir unsere Stirn, Mund und Herz 
mit einem kleinen Kreuzzeichen und antworten: 
 
Alle:    „Ehre …  (Stirn - Wir denken über die Worte nach, 
      die wir jetzt hören werde) 
 
   … sei dir, …  (Mund - Wir spreche über die Worte, die wir gehört   
      haben und was sie für unser Leben bedeuten) 
 
   … o Herr.“  (Herz - Wir öffnen unser Herz und bewahren 
      die frohe Botschaft liebevoll in uns) 
 
Nach dem der Priester das Evangelium vorgelesen hat wird folgendes gesprochen: 
 
Priester:   „Evangelium unseres Herrn Jesus Christus“ 
 
Alle:    „Lob sei dir Christus.“ 
 
 
Lasst uns zusammen das Vaterunser beten. 
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Wir hören die Geschichte von Momo 

 
Die folgende Geschichte erzählt von einem Mädchen namens Momo. Sie hatte fast immer 
Besuch. Und wenn jemand Sorgen hatte, so sagten die Leute immer: „Geh doch zu Momo!“ 
Aber warum? War Momo vielleicht so unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen guten 
Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost brauchte? Konnte 
sie weise und gerechte Urteile fällen? Nein, das alles konnte Momo genauso wenig, wie jedes 
andere Kind. 
Konnte Momo vielleicht irgendetwas, das die Leute in gute Laune versetzte? Konnte sie zum 
Beispiel besonders schön singen? Oder konnte sie irgendein Instrument spielen? Oder konnte 
sie – weil sie doch in einer Art Zirkus wohnte – am Ende gar tanzen oder akrobatische 
Kunststücke vorführen? 
Nein, das war es auch nicht. 
Konnte sie vielleicht zaubern? Wusste sie irgendeinen geheimnisvollen Spruch, mit dem man 
alle Sorgen und Nöte vertreiben konnte? Konnte sie aus der Hand lesen oder sonst wie die 
Zukunft voraussagen? 
Nichts von alledem. 
Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. 
Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht manch Einer sagen, zuhören kann doch 
jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie 
Momo sich auf das Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. 
Momo konnte so zuhören, dass die dummen Leute plötzlich auf sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil Momo etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken 
brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. 
Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, 
wie in ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm 
steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz 
genau wussten, was sie wollten. Oder, dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten, 
oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand 
meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter 
Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankomme und der ebenso schnell ersetzt werden 
könne wie ein kaputter Topf – und er zu Momo ging und ihr alles erzählte, dann wurde ihm, 
noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, 
genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und das er deshalb auf 
seine besondere Weise für die Welt wichtig war. 
So konnte Momo zuhören!   
• Habt ihr schon einmal so etwas Ähnliches erlebt? Ihr erzählt jemand etwas und er/sie hört   

so aufmerksam zu, dass euch selbst plötzlich ein guter Gedanke kommt?  
• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr merkt, dass euch jemand ganz aufmerksam zuhört?                  

Und wie ist es, wenn ihr merkt, dass euch jemand nicht gut zuhört?  
• Habt ihr schon einmal selbst versucht, ein(e) besonders gute/r Zuhörer/in zu sein?               

Was ist beim Zuhören besonders schwierig?           
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Was hören und machen wir in einem Gottesdienst? 
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Element im 
Gottesdienst Erklärung Haltung

Kreuzzeichen 
Eingangslied 
Kreuzzeichen 

Begrüßung 
Einführung

Beim betreten der Kirche segnen wir uns 
mit geweihtem Wasser und machen dazu 
ein Kreuzzeichen. Der Priester beginnt den 
Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen, 
begrüßt uns und gibt eine kurze Einführung 
in das Thema der Messfeier.

Kyrie 
Gloria 

Tagesgebet

Wir besinnen uns auf unser Leben und 
denken an Gott. Der Priester spricht die 
Vergebungsbitte für uns alle. Unsere Freude 
über Gott und seine grenzenlose Liebe 
zeigen wir im Lobgesang, dem Gloria. Das 
Tagesgebet beendet den 1. Teil der Feier.

Lesung 
Antwortgesang

In der Lesung erfahren wir etwas mehr über 
Gott. Die Geschichten sind alte Glaubens- 
erfahrungen von unseren Vorfahren. Im 
meditativen Antwortgesang denken wir über 
die gehörte Lesung nach.

Halleluja 
Evangelium

Wir bereiten uns im Halleluja-Gesang auf 
das Wort Gottes vor. Im Evangelium wird 
uns aus dem Leben von Gottessohn Jesus 
Christus erzählt. Respektvoll stehen wir 
hierzu auf.

Predigt

Der Priester erklärt in der Predigt das 
soeben Gehörte nochmal und versucht es 
uns mit Beispielen aus der heutigen Zeit 
besser verständlich zu erzählen.

Glaubens-
bekenntnis 
Fürbitten

Wir fassen das Wichtigste unseres 
Glaubens an Gott im Glaubensbekenntnis 
zusammen.In den Fürbitten bitten wir Gott 
für uns Menschen.
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Element im 
Gottesdienst Erklärung Haltung

Gabenbereitung

Der Altar wird von dem Priester mit den 
Messdienern mit Brot und Wein gedeckt 
und es wird in einem Körbchen Geld 
gesammelt für verschiedene Hilfsprojekte.

Beginn des 
Hochgebets 

Sanctus/ 
Heiliglied

Im Hochgebet erinnern wir uns an die 
wunderbaren Taten Gottes. Dafür loben wir 
ihn im Loblied, dem Sanctus. Vor allem 
erinnern wir uns an Jesus und sein letztes 
Abendmahl mit den Jüngern.

Wandlung

Im Gottesdienst werden die Gaben 
gewandelt. Dies geschieht durch die 
Erinnerung an Jesus Christus und die 
Gebete des Priesters. Mit dem späteren 
essen und trinken von Brot und Wein sind 
wir Gott ganz nah.

Vaterunser 
Friedensgruß

Nach der Wandlung wird das Vaterunser 
gebetet. Damit dies nicht nur leere Worte 
bleiben, wird ein erster Schritt der 
Versöhnung aller Menschen untereinander 
getan. Hierzu reichen wir einander im 
Friedensgruß die Hand.

Agnus Dei

Wir denken an Jesus Christus, der sein 
Leben für uns hingegeben hat. Er versuchte 
für uns Frieden zu bringen. Die Menschen 
haben ihm nicht geglaubt und ihn zum Tode 
verurteilt. Im Agnus Dei bitten wir um das 
Erbarmen Jesu und um Frieden.

Kommunion 
Dankgebet

Jetzt gehen wir in Richtung Altar und 
empfangen die Kommunion. Wir erinnern 
uns an das letzte Abendmahl mit Jesu und 
essen ein Stück Brot. Zurück in unserer 
Bank knien wir uns hin und denken in Stillen 
an Gott. Im Anschluß folgt die Danksagung.

Schlussgebet 
Segen 

Kreuzzeichen 
Schlusslied

Im Schlussgebet danken wir Gott für seine 
Gegenwart währen des Gottesdienst. Wir 
bitten darum, dass er uns weiter begleitet 
und segnet. Der Priester spricht den Segen 
und wir singen zusammen ein Schlusslied.
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