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„Das kleine WIR“ ganz groß 
Anregungen für einen Gottesdienst  

mit einem Bilderbuch 
für Kinder und Familien 

- auch online zu feiern - 
 

ein Entwurf von Kirsten Pflüger-Jungbluth 
 

 
 
 
 
 
 

Der vorliegende Gottesdienstentwurf beschäftigt sich anhand des Bilderbuchs: „Das kleine WIR in 
der Schule“ von Daniela Kunkel1 mit den Themen Gemeinschaft, Ausgrenzung und Zusammenhalt. 
Er ist im Rahmen der Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“2 und im Blick 
auf einen möglichen Gedenktag an die Opfer der Anschläge in Hanau (19.02.2020) entstanden. Er 
eignet sich insbesondere in Situationen, in denen die Themen Ausgrenzung und Gemeinschaft 
akut sind, darüber hinaus aber auch jederzeit zur Prävention und Veranschaulichung. 
 

 
Über das Buch  

„Freundschaft, Zusammenhalt und WIR-Gefühl: Ein wichtiges Thema besonders für Schulkinder!  
Ein kleines WIR entsteht immer dort, wo Menschen zusammenkommen und sich mögen! 
Auch die Kinder der Wolkenklasse haben ein kleines WIR. Ob Matheunterricht, Sport oder große 
Pause – mit dem WIR macht alles doppelt so viel Spaß. 
Aber manchmal verschwindet das kleine WIR. Denn auch die Schüler*innen der Wolkenklasse sind 
nicht immer einer Meinung. Sie ärgern sich auch mal übereinander, haben Streit oder sagen blöde 
Sachen.  
Hilft Kindern Konflikte zu lösen und füreinander einzustehen. 
Dann verschwindet das kleine WIR und die Kinder vermissen es sehr. Denn ohne WIR-Gefühl fehlt 
der Wolkenklasse der Zusammenhalt. Alle sind traurig und selbst die lustigsten Spiele machen 
keine Freude mehr.  
Zum Glück wissen die Schüler*innen, wie sie ihr WIR aufstöbern und aufpäppeln können. Bald ist 
ihr kleines WIR wieder groß und stark und allen geht es wieder gut! 
• Unterstützt Kinder, beim Lösen von Konflikten 
• Empowert Kinder, füreinander da zu sein und gegen Ausgrenzung einzustehen 
• Anschaulich und kindgerecht erzählt 
• Geeignet für Kitakinder sowie Vor- und Grundschüler*innen 
• Besonders beliebt bei Pädagog*innen 
Ein Klassiker, der in jedes Bücherregal gehört!“ 

 
Quelle: https://www.carlsen.de/hardcover/das-kleine-wir-der-schule/978-3-551-51937-5 [06.01.2022]. 

 
 

 

  

 
1 2018 Hamburg, Carlsen Verlag, ISBN 978-3-551-51937-5, - 15,00 €.  
Das Buch ist in der Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern und Familien“ am Studienseminar Hofgeismar ausleihbar.  
Es erscheint ab 28.04.2022 auch als Maxi Pixi 394 für 1,99 € und eignet sich als solches auch als Mitgebsel. 
2 Regionaler Zusammenschluss von Organisationen, Vereinen und Unternehmen, die sich in Kassel und Nordhessen für Vielfalt in 
all ihren Dimensionen sowie gegen jegliche Ausgrenzung von Menschen in der Gesellschaft und Arbeitswelt einsetzen. 
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Glockengeläut  
 
„Einfach spitze, dass du da bist“ Lied EGplus 99 mit Bewegung 
 
Begrüßung 
Einfach spitze, dass Ihr da seid! 
Herzlich willkommen … 
 
Eingangsvotum mit Bewegung 
Wir feiern zusammen, dass wir zu Gott gehören: 
zum Vater, der uns lieb hat (sich die Wange streicheln),  
zum Sohn, der uns kennt (sich an die Brust tippen)  
und zum Heiligen Geist, der uns umgibt (sich selbst umarmen).  
Alle: Amen. 
 
„Die Kerze brennt“ Lied EGplus 30 – währenddessen wird/ werden die Kerze*n angezündet 
 
Versuche das Gute! - Psalmübertragung nach Psalm 19, 10-15 
Der Kehrvers wird gemeinsam gesprochen. 
 

Tu nicht das Böse! Versuche das Gute!  
Gott ist bei dir.  
 

Gott, ich habe schon viele Geschichten von dir gehört. 
Ich weiß, dass du das Gute für alle Menschen willst. 
Ich weiß: Du möchtest, dass wir einander Gutes tun. 
 

Tu nicht das Böse! Versuche das Gute!  
Gott ist bei dir.  
 

Aber das ist oft nicht so leicht: 
Ich ärgere mich und möchte losschreien. 
Ich bin sauer und möchte losschlagen. 
Ich bin ängstlich und möchte mich lieber verstecken. 
 

Tu nicht das Böse! Versuche das Gute!  
Gott ist bei dir.  
 

Außerdem sind die anderen auch nicht immer nett zu mir. 
Soll ich da wirklich immer nur einstecken?  
Man muss sich doch wehren, oder? 
 

Tu nicht das Böse! Versuche das Gute!  
Gott ist bei dir.  
 

Am liebsten würde ich immer das Gute tun. 
Wenn du mir hilfst, dann kann ich es versuchen.  
Ich bitte dich: Sei du bei mir. 
 

Tu nicht das Böse! Versuche das Gute!  
Gott ist bei dir. 

 

„Versuche das Gute!“ aus: „Dir kann ich alles sagen, Gott. Psalmübertragungen nicht nur für Kinder.“  
Hrsg. vom Rheinischen Verband für Kindergottesdienst, Wuppertal 2007, Seite 15. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung. 

Lasst uns Gott loben: 
Antwort auf Psalmgebet z.B. mit „Masithi Amen“ Lied EG KW 609  
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Erzählung des Bilderbuchs: „Das kleine WIR in der Schule“ (im Gespräch mit den Kindern) 
 

Das Bilderbuch wird im Gespräch mit den Kindern angeschaut. 
 

Insbesondere wenn man das Bilderbuchkino vom Verlag verwendet (dieses ist weitgehend ohne 
Text dargestellt und kann nach Registrierung unter https://www.carlsen.de/schule-und-kita/bilder-
buchkinos [06.01.2022] heruntergeladen werden), regen die leeren Sprechblasen dazu an, gemein-
sam über den Fortgang der Geschichte nachzudenken und eigene Vorschläge zu entwickeln. 
 

Zur Nutzung des Bilderbuches ein paar rechtliche Hinweise: 
• Das Buch darf online vorgelesen, werden, solange die Lesung nicht heruntergeladen werden 

kann. 
• Das Einstellen auf Youtube ist nicht erlaubt. 
• Das Bilderbuchkino darf nur „analog“ verwendet werden. 
Details dazu unter: https://www.carlsen.de/lizenzen/veroeffentlichungsrechte [06.01.2022]. 
 

 
Kurzansprache 
 

Bestimmt gefällt diese Geschichte auch Jesus richtig gut. Sie ist ganz in seinem Sinne. Denn das WIR 
liegt ihm schon immer am Herzen. 
Das wird in seinem Leben und Erzählen deutlich, z.B. in den Worten der Jahreslosung 2022 (Joh 
6,37): „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“. Das sagt Jesus zu und das hat er 
gelebt. Immer wieder überwindet er das, was Menschen voneinander trennt, wie z.B. Streit. Er ist 
mit Menschen zusammen, von denen viele gedacht haben, sie gehörten nicht dazu. Doch Jesus 
macht keine Unterschiede zwischen reich oder arm, klein oder groß – und eröffnet so den Weg zur 
Gemeinschaft. 
Jesus weiß, wie es ist, wenn es dem kleinen WIR schlecht geht und zu verschwinden droht – er hat 
es selbst erlebt, z.B. als sein bester Freund Petrus ihn im Stich gelassen hat. 
Doch da ihm das WIR mit uns Menschen so am Herzen liegt, gibt er es nicht auf. 
Jesus sieht Petrus. Er verzeiht ihm. Er sagt ihm, dass er ihn liebhat. 
Jesus sieht Dich und mich. Er sieht uns. Er verzeiht uns und möchte mit uns zusammen sein, weil er 
uns liebhat. 
Jesus lebt vor, wie es dem WIR gut gehen kann. Dazu gehört, den anderen Menschen so zu sehen, 
wie er ist. Dazu gehört, ihm Mut zu machen, so dass der andere spürt: Ich bin wichtig und ich bin 
nicht allein. 
Das WIR liegt Jesus schon immer am Herzen. 
Spürt Ihr es?  
Achtet doch `mal darauf - jetzt, wenn wir Gottesdienst miteinander feiern oder später, wenn wir 
Anderen begegnen - zu Hause oder in der Schule.  
Wenn wir, wie die Schüler*innen der Wolkenklasse,  
- aufeinander zugehen, auch dann, wenn wir uns nicht so gut verstehen oder wenn wir streiten,  
- und nach Lösungen suchen, statt nach Schuld,  
dann ist das kleine WIR ganz groß und Jesus mitten unter uns. 
Amen. 
 
„Wenn einer sagt: Ich mag dich“ Lied EGplus 117 
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Bastelaktion – entweder während des Gottesdienstes oder als Bastelset zum Mitgeben 
Wir laden Euch jetzt ein, unser WIR zu veranschaulichen.  
 

Variante 1, insbes. wenn „analog“ gefeiert wird 
Lasst uns unser WIR fertig basteln, indem wir ihm mit Hilfe unserer Hand-
umrisse ein Fell basteln. 
(Wenn eine Taufe stattfindet, kann der Handabdruck des Täuflings nach der Taufe er-
gänzt werden.) 
  

Alle bekommen Papier und Stift, um ihren Handumriss darauf abzuzeichnen 
und auszuschneiden (kann auch mit Handabdrücken und Farbe entstehen).  
Nachdem der Vorname darauf geschrieben wurde, werden die Handumrisse 
an der Figur des kleinen WIR, die bereits groß aus Fotokarton vorbereitet 
ist, gesammelt und als Fell angeklebt. 
 

Variante 2 wie 1, nur dass z.B. nach einem digitalen Format die Handumrisse im Laufe der kom-
menden Woche in der offenen Kirche auf das WIR geklebt werden können. 
 

Variante 3  
Als Erinnerung an das kleine WIR könnt Ihr Euch eines basteln - z.B. aus einem Waschlappen mit 
Stoffresten, Nadel und Faden, Wackelaugen, Chenilledraht, Knöpfen etc. und Füllgranulat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Internet sind weitere Ideen zu finden, u.a. ein Ausmalbild:  
https://www.leseliebe.de/sites/default/files/2021-01/Das-kleine-WIR_Ausmalbogen.pdf.pdf 
[06.01.2022]. 
 
 

Fürbittengebet  
Lieber Gott, du lässt die Sonne über alle Kinder dieser Welt aufgehen, denn du liebst alle Kinder 
dieser Welt. Darum bitten wir dich:  
1. Lieber Gott, wir wollen in Frieden miteinander leben. Zeige du uns, welcher Weg der bessere 

für uns alle ist.  
2. Lieber Gott, wir wollen füreinander da sein. Hilf uns, dass wir niemanden wegen seiner Haut-

farbe, Herkunft, Religion oder eines anderen Unterschieds missachten.  
3. Lieber Gott, du liebst alle Kinder dieser Welt. Gib uns Mut, dass wir kein Kind im Kindergarten, 

in der Schule oder beim Spielen ausschließen.  
4. Lieber Gott, du liebst alle Kinder dieser Welt. Öffne unsere Herzen, damit wir die Kinder nicht 

vergessen, denen es weniger gut geht als uns.  
 

aus: Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’, Kindergarten & Mission, Ausgabe 1, 2012, S. 45. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung. 

 

Vater unser 
 

Segen 
 

„Halte zu mir, guter Gott“ Lied EGplus 146 
 

Orgelnachspiel 


