
Unterwegs mit Jesus 
Vorbereitungsstunde zur Kinderwallfahrt 2017 
 
 
Ziel: Die Kinder überlegen, was man unterwegs mit Jesus erleben kann  

und bereiten sich auf die Kinderwallfahrt vor.  

Zeit Phase/Inhalt Material 

0:00 Begrüßung 

Falls sich die Kinder nicht gut kennen, beginnt der Katechet mit 
einem Kennenlernspiel.  

- Schuhsalat (alle Spieler sitzen im Kreis. Sie ziehen einen Schuh aus und 
legen ihn die Kreismitte. 
So entsteht ein Schuhsalat. Dieser wird etwas vermengt. Ein Spieler beginnt 
nun und nimmt sich einen Schuh. Er sucht den Eigentümer und stellt sich 
diesem vor. Auch der Eigentümer stellt sich vor. Danach setzt sich der erste 
Spieler wieder hin und der zweite holt sich einen Schuh, dessen Eigentümer 
er sucht. Hat er ihn gefunden, stellen sich beide gegenseitig vor. Danach 
setzt sich der eine Spieler wieder hin und der andere führt das Spiel fort. 
Zum Schluss haben alle Mitspieler wieder zwei Schuhe am Fuß.) 

- Katechet: „Bald werden wir gute Schuhe brauchen. Wir machen uns ge-
meinsam auf den Weg von Wittichenau nach Rosenthal.“ 

Kennen sich die Kinder, kann der Katechet mit einem Spiel be-
ginnen.  

- Zeitungsschlagen (Variante: Prominentenschlagen, dabei sucht sich jedes 
Kind den Namen eines Prominenten aus) 

- Rippel Tippel 
- Kartenspaziergang (Die Spieler sitzen im Kreis und jeder zieht eine Karte 

aus dem gemischten Kartenstapel. Er merkt sich dann die Farbe der Karte 
(Karo, Herz. Kreuz oder Pik). Der Spielleiter sammelt die Karten wieder ein 
und mischt ordentlich. Er deckt nun nacheinander die Karten auf und die 
Spieler, die die gleiche Farbe hatten, rücken einen Platz im Uhrzeigersinn 
weiter. Sitzt auf diesem Stuhl schon einer, so setzt er sich einfach auf den 
Schoss. Der untere Spieler ist nun blockiert und darf nicht weiterrücken, 
wenn seine Farbe aufgerufen wird. Er kommt erst wieder zum Zuge, wenn 
keiner mehr auf ihm sitzt. Ziel des Spieles ist es, seinen eigenen Platz als 
erster wieder zu erreichen. Dadurch, dass oftmals bis zu vier Spieler überei-
nander sitzen, hat das Spiel einen besonderen Reiz.) 

Zeitung 

Korken 

Streichhölzer 

Spielkarten 

0:15 Lied singen 

Schritte wagen / Lass uns Schritt für Schritt 

Liedkopie 

Gitarre 

0:20 Einstieg 

Katechet: „Schritt für Schritt werden wir den Weg von Wittichenau 
nach Rosenthal schaffen. In diesem Jahr heißt es dabei beson-
ders „Unterwegs mit Jesus“. Eigentlich sollen Christen immer mit 
Jesus unterwegs sein. Heute will ich mit euch überlegen, was 
man erleben kann, wenn man mit Jesus unterwegs ist.“ 

- Der Katechet legt in die Mitte ein Seil, das einen Weg darstellt. An den Weg 
stellt er eine brennende Kerze zum Zeichen für Jesus. Jedes Kind darf eine 
Spielfigur an den Weg stellen und dabei selber entscheiden, wo es stehen 
will. (nah bei Jesus, in sicherer Entfernung, weit weg …) 

- Katechet: „Fallen euch denn Dinge ein, die Jesus auf seinem Weg durch die 
Welt erlebt hat.“ Die Kinder antworten. Die Antworten werden festgehalten. 
Dazu lässt der Katechet ein Kind die Antwort mit einem Stichwort (z.B. Hei-
lung des Blinden) auf einen Zettel schreiben und an den Weg zu legen. 
(mögliche Antworten: Weihnachten, Kreuzigung, Auferstehung, die Heilung 
des Blinden, Streit der Jünger, die Reinigung des Tempels, usw.) 

- Wenn die Kinder Interesse zeigen, kann der Katechet die Antworten – soweit 
es geht –  gemeinsam mit den Kindern chronologisch ordnen. 

- Abschluss: „Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es viel zu erleben.“ 

Seil 

Kerze  

Spielfiguren 

Zettel 

Stifte 

Kerze  

Streichhölzer 



0:40 Erarbeitung 

Die Kinder schauen sich die Erzählung von Zachäus näher an. 
(Lk 9,1-10) 

- Katechet: „Ein Erlebnis wollen wir genauer anschauen. Es ist die Begegnung 
von Jesus mit dem Zöllner Zachäus.“ 

- der Katechet erklärt den Kindern die Methode und leitet sie an (Wir hören, 
was dazu in der Bibel steht. Dann nehmen wir unsere Hand zu Hilfe und 
überlegen: 1. Daumen hoch: Was finde ich gut an dieser Begegnung? 2. Mit-
telfinger hoch: Was stinkt mir an der Geschichte? Was gefällt mir nicht? 3. 
Ringfinger hoch: Was für ein Geschenk macht Gott diesem Menschen? Was 
verspricht Gott uns damit? 

- Auswertung: Der Katechet geht mit den Kindern alle drei Fragen der Reihe 
nach durch und sammelt jeweils einige Antworten 

- Katechet: „Mit Jesus unterwegs sein, tut gut. Zachäus gibt das Gute, was er 
auf dem Weg mit Jesus erlebt hat, an andere weiter. Das können wir auch. 
Wir können Acht geben, Frieden stiften, das Gute sehen, von Gott sprechen, 
teilen usw.“ 

Bibel  

1:00 Vertiefung - Aktion 

Die Kinder basteln gemeinsam eine Wallfahrtskerze. 

- Indem die Kinder ihre Hand zur Faust ballen, die Seite mit Farbe bestreichen 
und auf ein Blatt Papier drücken, entsteht ein kleiner Fußabdruck. Wenn sie 
mit der Fingerspitze noch die Zehen ergänzen ist der kleine Fuß fertig. In 
den Fußabdruck können die Kinder ihren Namen schreiben. Auf die Kerze 
wird als Zeichen für das Christus das Christusmonogramm und ringsherum 
die Füße geklebt. Am Schluss sollte die Kerze in heißes Wachs getaucht 
werden, damit das Papier an der Kerze haftet und später mit verbrennt. 
(Zum Basteln eigenen sich gut alte Osterkerzen!) 

- Die Fußabdrücke können auch auf Papier geübt und dann gleich auf die 
Kerze gebracht werden. Dann reicht Haarlack oder Kerzenlack, um sie zu 
versiegeln. 

Kerze 

Christusmono-
gramm 

Blätter 

Fingermalfarbe 

Scheren 

Klebestift 

Topf mit 
Wachs 

 

1:20 Abschluss 

Wallfahrtsinformationen 

- Am Ende sollten die Kinder alle wichtigen Informationen zur Wallfahrt be-
kommen. (Zeiten, Treffpunkt, Rückkehr, Gepäck, Unterbringung, Gastge-
schenk, Geld) Dazu sollte es auch ein Infoblatt geben. 

Infoblatt 

 
Wir wünschen allen viel Freude bei den Vorbereitungen zur diesjährigen Kinderwallfahrt! 

 
 
 

  



 
 



 
 
 
 
 
 
 


