
 

Weggottesdienst 4 und 5 

„Gottes Wort ist kostbar“ – „Ich will auf Gott hören“ 

 

In den folgenden Weggottesdiensten steht Gottes Wort im 

Zentrum des gemeinsamen Feierns. So auch das Motto des 

4. Weggottesdienstes „Gottes Wort ist kostbar“ oder anders 

„Die Bibel der Schatz des Lebens“.  

 

Um die Bedeutung des sog. Wortes hervorzuheben, gehen 

die Kinder zunächst auf Schatzsuche. Welches Mädchen 

oder welcher Junge hat nicht schon davon geträumt, einmal einen geheimnisvollen Schatz zu 

finden. Dieser Traum wird in diesem Gottesdienst wahr. Zusammen mit einem Hirtenjungen, 

der im Gebirge Sinai seine Ziegen hütet, dürfen die Erstkommunionkinder auf 

Entdeckungsreise gehen. Während dieser in der Nähe von Qumran unterwegs ist, bemerkt er, 

dass eine seiner Ziegen verschwunden ist. Verzweifelt sucht er nach ihr. Dabei stößt er auf 

eine der vielen Höhlen im Gebirge. Mit Steinwürfen versucht er die Ziege aus der Höhle zu 

locken. Doch plötzlich hört es sich so anders an, als ob die Steine auf etwas Hohles treffen. 

Neugierig, wie er ist, geht er in die Höhle um nachzusehen. Seine Suche ist erfolgreich. Er 

findet mehrere große Tonkrüge. Das könnte ein Schatz sein. Die Spannung steigt. Und 

tatsächlich, es ist etwas in den Krügen. Leider nicht das, was der Junge sich vorgestellt hat. In 

den Tonkrügen befinden sich uralte Schriftrollen. Da er nicht lesen kann, ist er furchtbar 

enttäuscht. Doch in der Stadt trifft er schließlich auf einige erfahrene Bibelforscher, die sofort 

erkennen, wie wertvoll die Schriftrollen sind. Es stellt sich heraus, dass der Hirtenjunge die 

gesamte Schriftrolle eines Buchs aus dem Alten Testament gefunden hat: das Buch des 

Propheten Jesaja. Diese Buchrolle ist 1000 Jahre älter als alles, was man bisher gefunden hat. 

Der Hirtenjunge hat den Fund seines Lebens gemacht. Wahnsinn! 

 

Dieser Fund beeindruckt auch die Erstkommunionkinder. Gemeinsam überlegen sie, warum 

und wieso diese alten Pergamentrollen so unendlich kostbar sind. Nach wenigen Meldungen 

wird klar, dass es Gott ist, der durch die Bibel zu den Menschen spricht. Seine Worte sind 

wahr und sie tun uns Menschen gut. Diese Worte sind heilig.  

 

Gottes Wort ist wahr, und was er verspricht, das hält er auch. (Ps 33.4)  

 

Im fünften Gottesdienst „Ich will auf Gott hören“ werden die Überlegungen zu Gottes Wort 

fortgesetzt und vertieft. Am Beispiel des Sämanns, der den Samen in gute Erde, unter Dornen, 

auf Stein und den Trampelpfad sät, sollen die Kinder erkennen, dass ihr Herz der gute Boden 

ist, auf den Gottes Worte fallen wollen. Wer gut zugehört hat, der weiß, dass es neben einem 

offenen und vorbereiten Herzen ebenso gute Ohren braucht. „Wer Ohren hat, der höre“, so 

endet das Gleichnis, von dem Jesus uns erzählt. Die Erstkommunionkinder erahnen, dass es 

im Gottesdienst gar nicht so leicht fällt, ganz Ohr zu sein. Darum gibt es die drei 

Kreuzzeichen – auf der Stirn, auf dem Mund und auf dem Herzen – die wir jedes Mal 

machen, bevor wir Gottes Worte aus der Hl. Schrift hören. Sie wollen uns daran erinnern, 

dass Gott jetzt zu uns spricht.  

 

Eltern und Katecheten beobachten, dass die Kinder mit Freude die Weggottesdienste feiern. 

Vor allem lieben sie es, wenn sie durch einen Dienst den Gottesdienst mitgestalten können. 

Besonders gefällt vielen Kindern die Zeit der Stille.  


