
Kreuzzeichen aus dem KiGo 
 
Ich will wie Jesus Gutes denken, ich will wie Jesus Gutes sprechen, ich 
will wie Jesus Gutes tun. 
 
Einleitung 
 
Heute hören wir die Geschichte von einer Spinne und Ihrem Netz.  
Wie passt jetzt eine Spinne zu unserem Thema „In Verbindung 
bleiben“ und zum Advent? werdet ihr euch sicher fragen.  
Schaut es euch an… 
 
Die ganze Familie versammelt sich um den Adventskranz und 
entzündet die 1. Kerze. Legt auch einen Wollknäuel oder eine 
Schnur mit zum Adventskranz. 

 
Lied: Das Licht einer Kerze (siehe Beiblatt) 
 
 
„In Verbindung bleiben“, das möchten wir jetzt symbolisch 
darstellen mit dem Wollknäuel. Einer wirft einem anderen 
Familienmitglied den Wollknäuel zu, hält aber das Ende fest. Der 
nächste hält die Schnur fest und wirft den Wollknäuel ebenfalls 
weiter. So lange bis jedes Familienmitglied dran war und sich ein 
kleines Netz gebildet hat. Dieses Netz einfach mal so wie es ist auf 
dem Boden oder Tisch ablegen. 

 
Wir überlegen uns: Mit wem sind wir in unserem Alltag verbunden? 
Sammelt mal ein paar Verbindungen (Familie, Freunde, 
Verwandtschaft, Vereinskollegen, Arbeitskollegen, Gott etc.) 
 
 
Geschichte „Der Faden nach oben“ von Pater Damian: 

"An einem sonnigen Herbsttag segelte eine gut genährte Spinne 
durch die milde Luft und landete schließlich in einer Hecke. Sie ließ 
sich zappelnd und tastend weit hinab und baute sich ein 
wundervolles Nest, in das sie sich behaglich setzte. Die Zeiten waren 
gut, und es flog ihr vieles kleine Getier in die feinen Maschen.  



Eines Morgens - der Tau glänzte wie Perlen im Netz - wollte die 
Spinne ihre Wohnung inspizieren. Sie lief auf den engen Straßen 
ihrer Netzfäden herum wie eine Seiltänzerin und guckte überall hin 
um festzustellen, ob alles in Ordnung sei. Da kam sie an einen 
Faden, der gerade in die Höhe lief und bei dem sie nicht erkennen 
konnte, wo er eigentlich endete.  

Sie starrte in die Höhe mit all ihren vielen Augen; aber sie 
entdeckte kein Ende. Sie schüttelte den Kopf und fand diesen 
Faden einfach sinnlos. Verärgert biss sie ihn durch, - und dann lag 
sie im Staub, eine Gefangene im eigenen Netz."  

Was möchte uns diese kurze Geschichte sagen?  
(die Kinder überlegen lassen) 

Die Verbindung zu Gott ist für uns der Faden nach oben. Dieser 
Faden/diese Verbindung trägt unser Leben und ist gut und wichtig 
für uns. Wir sollen ihn nicht durchtrennen. Dieser Text möchte uns 
sagen, dass wir immer wieder die Verbindung zu Gott suchen und 
vertiefen sollen.  Man könnte auch sagen, Gott zieht sich wie ein 
roter Faden durch unser Leben. Er sichert uns zu: 

Matthäus 28,20: 
Christus spricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage 

 bis ans Ende der Welt.“ 
 

Schreibt auf einen Zettel „Gott“ und 
legt ihn symbolisch in die Mitte eures Netzes 

 
 

Was sagt uns die Geschichte noch? (wieder kurz überlegen) 
 
So wie die Spinne ihr Netzwerk abläuft und sorgsam prüft, ob alles 
in Ordnung ist, so müssen auch wir unsere Verbindungen, unsere 
Netzwerke immer wieder prüfen. 
Vielleicht sind manche Verbindungen etwas locker geworden mit 
der Zeit, manche sind dafür umso enger. Der Faden zu manchen 
Menschen ist sehr dick und stark, zu anderen Menschen ist er 
vielleicht im Lauf der Zeit brüchig geworden und droht zu reißen… 
 



 
Impuls zum Nachdenken für die Kinder: 
Mit wem bin ich gerne zusammen, welche Verbindungen/Gruppen 
sind mir wichtig? (Ihr könnt dazu kleine Kärtchen schreiben und auf 
euer Netz legen) 
 
Impuls zum Nachdenken für die Erwachsenen: 
 
Welche Verbindungen sind mir wichtig im Leben? 
Welche Menschen tun mir gut? 
Welche Verbindungen/Beziehungen muss ich wieder pflegen, damit 
der „Faden“ nicht reißt? 
Wie kann ich in der jetzigen Corona-Situation in Verbindung 
bleiben mit Menschen die mir wichtig sind? 
 
Mit der Gewissheit, dass wir im Glauben an Jesus Christus 
verbunden sind, möchten wir in diese Adventszeit starten.  
 
Gebet und Segen 
 
Guter Gott, 
du verbindest dich mit uns und bist immer für uns da. Lass uns dies 
immer wieder spüren, damit auch wir die Verbindung zu dir 
vertiefen.  
Schenke uns immer wieder liebe Menschen, die mit uns ein 
Netzwerk für das Gute bilden. In der Familie, in der Schule, in der 
Arbeit, in der Freizeit und im Glauben. Diese Verbundenheit mit dir 
möge uns die Kraft und den Mut geben, auch schwierige 
Situationen in unserem Leben zu meistern. Lass uns spüren, dass wir 
auch unter den besonderen Corona-Umständen verbunden sind 
mit unseren Mitmenschen und mit dir. Sei du unser roter Faden 
durch das Leben und gib uns deinen Segen. 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 

(Hier ist es schön, wenn wir uns gegenseitig  
das Kreuzzeichen auf die Stirn machen) 

 
 


