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Schön, dass Sie dabei sind …
… bei der Kinderwallfahrt 2020! 

Wir freuen uns sehr und wünschen Ihnen und der Gruppe, mit der Sie am Aktionstag
und am Wallfahrtsgottesdienst teilnehmen, viel Freude und Spaß, spannende Erleb-
nisse, eine Menge neuer Erkenntnisse und Gottes Segen.

Das Motto der Kinderwallfahrt „Abenteuer Held“ nimmt bewusst Bezug auf die (nun
erst) im nächsten Jahr stattfindende RKW „Helden gesucht“. Wir wollen mit dieser in-
haltlichen Verbindung aber nicht vorgreifen, sondern mit dem Thema „Heldenreise“
einen weiteren Gedanken zum Held-Sein bzw. Held-Werden hinzufügen. Schön wäre
es, wenn die Kinder dadurch noch mehr Lust und Geschmack 
bekommen, im nächsten Jahr die RKW unbedingt miterleben
zu wollen. 

Gerade in Corona-Zeiten hat sich die Wahrnehmung vom
Helden gewandelt. Lag vor allem medial in Computerspie-
len, Filmen und Büchern über lange Zeit der Fokus auf
meist fiktiven „Superhelden“, so hat die Erfahrung der
letzten Monate den Gedanken des „Alltagshelden“ wie-
der in den Vordergrund gerückt. Das ist eine gute und
spannende Entwicklung, denn sowohl bei uns Er-
wachsenen wie auch bei den Kindern reicht es sel-
ten oder eher nie zum Superhelden. Alltagshelden
aber können wir alle werden und sein, ja wir sind
durch Jesus Christus sogar dazu berufen und auf-
gefordert. 

Das Format der Kinderwallfahrt mit einem Aktionstag
vor Ort, virtuellen Beiträgen und einem Livestream-Got-
tesdienst am 11. Oktober ist auch für uns neu. Wir sind
gespannt, ob und wie es gelingt, und hoffen sehr, Ihnen
mit diesem Begleit- und Materialheft all die Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, die Sie benötigen. 

Das Vorbereitungsteam der Kinderwallfahrt 2020
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Abenteuer Held 
Thematische Einführung

Auch wenn jede einzelne Heldenerzählung individuelle Geschichten erzählt, so kann man
doch feststellen, dass es (arche-)typische Stationen auf dem Weg zum Held-Sein gibt. Für
diese sich durchziehenden Muster in den Heldenerzählungen hat sich die Bezeichnung „Hel-
denreise“ bzw. nach James Joyce auch „Monomythos“ durchgesetzt. 

Angefangen bei den antiken Helden und Heldinnen über biblische und andere religiöse Hel-
denerzählungen bis hin zu den modernen Superhelden-Comics und -Filmen kann man diese
Grundstruktur nachverfolgen.

Je nach Kleinteiligkeit unterscheidet sich die Anzahl der Phasen einer Heldenreise, die zentra-
len Erfahrungen aber dokumentieren alle: ein Mensch verspürt einen Ruf (eine Berufung) zu
einer notwendigen Tat, die er sich zunächst selbst nicht zutraut. Über Widerstände, Ableh-
nung und Zweifel, gestärkt durch eine meist externe Ermutigung und über erste Versuche
dringt er letztlich zur Heldentat durch.

1. Wer/Was ist ein Held?
Der Begriff des „Helden“ wird in vielen Zusammenhängen gebraucht: in der Mythologie, im
Theater, als Redewendung („Du bist mir ja ein Held!“). Es gibt Alltagshelden, Superhelden, aber
auch Helden im Sport, „Helden der Arbeit“ etc. Auch die Hauptfigur eines Buches oder eines
Bühnenstückes wird des Öfteren als „Held“ im Sinne eines Protagonisten bezeichnet. 

Die typischen und allgemeingültigen Eigenschaften eines Helden. 

Ein Held ist:

•      jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, 
       eine ungewöhnliche Tat vollbringt
•      jemand, der eine Aufgabe übernimmt, der er (zunächst) nicht gewachsen ist
•      jemand, der für Andere oder für eine Idee einsteht
•      jemand, der sich gegen das „Böse“ einsetzt
•      jemand, der durch sein Verhalten zum Vorbild wird
•      jemand, der besondere Fähigkeiten oder Eigenschaften für besondere Leistungen 
       einsetzt – diese heldenhaften Fähigkeiten können von körperlicher Art (Kraft, 
       Schnelligkeit, Ausdauer...) oder auch geistiger Natur sein (Mut, Aufopferungsbe-
       reitschaft, Einsatzbereitschaft für Ideale oder Mitmenschen...) 
•      jemand, der uneigennützig handelt
•      jemand, der für seinen Einsatz nicht notwendigerweise im Rampenlicht stehen will 
       oder gar muss

Ein Alltagsheld ist:

•      jemand, der das Alltagsleben für andere am Laufen hält
•      jemand, der plötzlich „aus der grauen Masse“ aufsteht, sich einmischt, nicht zu- 
       bzw. wegsieht
•      jemand, der großer Belastung und Stress standhält
•      jemand, der sich vor allem beruflich einsetzt 
•      jemand, der im „Kleinen” und Unscheinbaren den Blick für das Wesentliche hat
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Ein Superheld ist

•      jemand, der übermenschliche Fähigkeiten besitzt 
•      jemand, der aufgrund seiner Fähigkeiten immer wieder Heldentaten vollbringen muss
•      jemand, der Menschen vor dem übernatürlichen Bösen beschützt
•      jemand, der meistens einen mächtigen Gegenspieler hat
•      jemand, den es nicht wirklich gibt 

2. Die Heldenreise
•      Die klassischste Einteilung der Phasen einer Heldenreise stammt vom amerikanischem
       Mythenforscher Joseph Campbell (1904–1987).
•      Für den Aktionstag beschränken wir uns auf die Betrachtung von 5 Etappen der 
       Heldenreise.
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So geht es immer los… Die gewohnte Welt 
•      Startpunkt der Heldenreise
•      Alltag des Helden
•      erwartbare Routine (trist, unzufrieden, langweilig, müde)
•      Welt des Mangels, wenig Überraschungen, typische Verhaltensmuster
•      Motto: „Irgendetwas fehlt.“,  „Irgendetwas muss geschehen!“

König der Löwen: Simba ist gelangweilt, möchte gleich König sein
Harry Potter: gefangen in der Vorratskammer
Mose: als Privilegierter erlebt er das Leid des Volkes Israel in Ägypten: Sklaverei 

Hallo...? Der Ruf des Abenteuers
•      Ein Ereignis reißt den Helden aus seinem Alltag, wie die Erfahrung 
       eines Mangels, ein Schicksalsschlag, ein Unfall oder eine Krankheit 
       (= lautes Ereignis).
•      oder: Erscheinen einer Aufgabe z.B. eine Eingebung, eine Idee, 
       relevante Entscheidungen, eine beiläufige Bemerkung 
       (= leises Ereignis)
•      Motto: es ist an der Zeit für Veränderung
•      Ruf/Berufung als Einladung und Chance verstehen 
•      notwendig: Verständnis und Erkenntnis für die neue Aufgabe 
       sowie Abnabelung/Ablösung der Herkunftsumgebung 
•      erstes inneres „JA“-sagen zum Abenteuer

König der Löwen: Simba erfährt vom Elefantenfriedhof
Harry Potter: Brief aus Hogwarts
Herr der Ringe: Gandalf übergibt Frodo den Ring
Mose: der brennende Dornbusch
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Nein! Die Weigerung
•      Zögern, dem Ruf zu folgen
•      Angst vor dem Unbekannten, den Risiken und den eigenen Schwächen
•      Realisierung der möglichen Fallhöhe
•      andere Personen oder Verpflichtungen stehen vorerst im Weg
•      Hinterfragen der inneren und äußeren Konflikte/Zustände
•      wenig Mut, neue Wege zu gehen und in das eigene Können zu vertrauen

König der Löwen: Tod von Mufasa, nicht bereit für König-Sein und Flucht
Harry Potter: Verstecken der Briefe von Harrys Onkel
Mose: lehnt den Ruf Gottes ab, das Volk Israel zu führen (Ex 3)
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HILFE! Ermutigung und fremde Hilfe
•      Bestärkung, dem Ruf zu folgen 
•      Ermutigung, den ersten Versuch zu wagen
•      Segnung für die folgenden Herausforderungen oder ein Rat durch andere bestärken den Helden
•      Inspiration von bekannten wie auch unbekannten Personen
•      Vorbildfigur (manchmal sogar göttliche Figur), die den vorausliegenden Weg kennt und um 
       die Ängste des Helden weiß 

König der Löwen: Mufasa (Zuspruch des Vaters)
Harry Potter: Ermutigung von Hagrid/Prof. Dumbledore
Mose: wird von Gott ermutigt (Ex 4,1-17)
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Ging so… Der 1. Versuch
•      erstes Wagen, Testen
•      Überwindung der Zweifel
•      „Point of no Return“

König der Löwen: Flucht
Harry Potter: Betreten von Gleis 9 ¾ 
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Yes! Los geht´s!
•      Die Heldentat wird vollbracht. 
•       Es erfolgt die Rückkehr in den Alltag, aber mit neuem Bewusstsein dessen, was man vermag.
•      Vereinigung von Alltagsleben und neugefundenem Wissen 
•      Gefahr: alte Gewohnheiten wollen wieder Kontrolle übernehmen
•      Der Rückweg in den Alltag ist erneuter Wendepunkt der Veränderung und 
       Ausgangspunkt für weitere Heldenreise.

König der Löwen: Simba weiß, dass er keine Schuld am Tod seines Vaters trägt, er ist der neue König 
       und übernimmt Verantwortung.
Harry Potter: muss zurück 
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Ablauf des Aktionstages

Im folgenden Ablauf sind Regiehinweise kursiv, Verweise auf Materialien und Alternativmöglichkei-
ten in rot gedruckt. 

Allgemeiner Hinweis:

Mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zum Aktionstag bitte das jeweilige Hygienekonzept des
Veranstaltungsortes erfragen und die entsprechenden Hinweise berücksichtigen, z. B:

•      Abstandsregeln
•      Tragen von Mund-Nasen-Schutz
•      Anwesenheitslisten
•      Bewirtungsregeln bei geplantem Imbiss in der Pause

Vorbereitungen:

Das Weg-Plakat aus dem Wallfahrts-KIT gut sichtbar anbringen.

Wenn noch vorhanden, ein Plakat der Kinderwallfahrt als „Willkommen“ an der Außenseite
der Tür anbringen.

Präsentationstechnik (z.B. Computer, Laptop oder Beamer) vorbereiten und Bild- und Tonquali-
tät prüfen. Den im Wallfahrts-KIT mitgelieferten USB-Stick anschließen.

Wenn gewünscht, ausgeschnittene „Heldenfiguren“ (siehe Bildvorlage auf dem USB-Stick) als
Namensschilder für die Kinder vorbereiten. 

GANZ WICHTIG: Da die Kinder für den Videobeitrag aufgenommen werden und der Beitrag
öffentlich gezeigt werden soll bzw. die Kinder auch am Gottesdienst öffentlich teilnehmen,
müssen alle teilnehmenden Kinder bzw. ihre Eltern der Nutzung der Bildrechte zustimmen.
Einen Vordruck für die Zustimmung zu den Bildrechten finden Sie im Anhang des Heftes und
auf dem USB-Stick.
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Das Weg-Plakat – bestehend aus sechs aufklappbaren Bildtafeln – gut sichtbar anbringen.



1. Begrüßung

Diese sollte durch die erwachsenen bzw. jugendlichen Begleitenden erfolgen. Als thematischer Bezug
wäre es gut, wenn die Kinder bei der Begrüßung entweder als „kleine Helden“ angesprochen oder
zur „Heldenversammlung“ willkommen geheißen werden.

2. Einstimmung 

Als Einstimmung werden ein Spiel und ein Lied vorgeschlagen. Man kann aber auch nur eines von
beiden mit den Kindern durchführen.

Einstimmung 1 – Warm-up-Spiel
Schnick Schnack Schnuck XXL
Dauer: ca. 15 Min
Alter: egal
Gruppengröße: egal
Material: keins

Bei diesem Spiel werden die Kinder in zwei gleich große Teams eingeteilt. Jedes Team hat drei Figuren: Den Ritter, den Dra-
chen und die Prinzessin. Diese werden still und heimlich in der Mannschaft bestimmt. Das Spiel beginnt dann, wenn die
Teams fertig gewählt haben und sich gegenüber voneinander in zwei Linien aufgestellt haben.

Der Spielleiter gibt ein Kommando. Es wird klassisch „Schnick-Schnack-Schnuck“ angesagt und mit den entsprechenden
Handbewegungen der Kinder unterstützt. Danach nimmt jedes Kind die Haltung seiner Rolle ein: die Prinzessin muss
einen Kuss in die Runde werfen, der Ritter sein Schwert zücken und der Drache seine Arme hochheben. 

Das Spiel wird folgendermaßen gewertet: Der Drache gewinnt gegen die Prinzessin, der Ritter gewinnt gegen den Drachen
und die Prinzessin gegen den Ritter. 

Die Kinder, die verloren haben, müssen ganz schnell weglaufen. Die Sieger sie fangen. 

Noch vor dem Spiel wird eine Markierung bestimmt, die auch gleichzeitig als Schutzzone gilt. Dort ist man „safe“. Wenn
ein Mitspieler gefangen wurde, muss dieser zur anderen Gruppe wechseln. So geht das Spiel immer weiter.

Weitere Spielvorschläge finden Sie im Anhang und auf dem USB-Stick.

Einstimmung 2 – Lied 
Mit den Kindern wird das Lied „Weite Räume meinen Füßen“ gesungen. 
Wer möchte kann dazu auch passende Handbewegungen machen 

Du: mit Zeigefingern Richtung Himmel zeigen

Stellst: mit flacher Handfläche zum Boden zeigen

Meine: mit Zeigefinger auf sich weisen

Füße: linke Handfläche auf, mit der rechten Hand „darauf laufen“

Auf weiten Raum: Arme öffnen sich vom Körper nach außen und bilden eine große Fläche

Die Noten finden Sie im Anhang, eine MP3-Datei finden Sie auf dem USB-Stick.
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3. „Mit besten Grüßen...“

So, nun wird es aber Zeit, dass wir auch thematisch etwas machen. Wir sind ja hier, um ein
Abenteuer zu erleben, das Abenteuer Heldsein. 

Auf Euch warten ein paar Leute, die einige von Euch vielleicht kennen, andere noch nicht. Es
sind Stephan Schubert und das Team der Kinder- und Jugendseelsorge unseres Bistums.  Hört
gut zu, was sie Euch sagen wollen.

Einspielung des Videos 
Das Video ist auf dem USB-Stick unter „Grußwort Schubert“  zu finden.

Das Video endet mit dem Gebet des Vaterunsers. Wo es gewünscht ist, kann auch noch ein eigenes 
(anderes) Gebet mit den Kindern gesprochen werden. (Anhang bzw. USB-Stick)

4. Die Heldenreise

Ihr habt Euch sicher schon gefragt, was dieses Plakat aus 6 Einzelteilen hier an der Wand be-
deutet. Das will ich Euch gern erklären. Ihr seht einen Weg und 5 Nummern. Diese Nummern
stehen für Schritte oder Stationen auf dem Weg. 

Aber was soll ein Weg? Das Thema lautet doch „Abenteuer HELD“. Keine Sorge: Held und Weg
passen super zusammen. Denn niemand wird als Held geboren, Held muss man erst werden.
Und so legt jeder Held einen Weg zurück, bis er Held ist – Schritt für Schritt. Fachleute nennen
diesen Weg „Heldenreise“.

Und wenn man sich ganz, ganz viele Heldengeschichten anschaut, dann entdeckt man, dass
die allermeisten Helden ganz bestimmte Stationen durchlaufen, die sehr ähnlich sind. Fünf
davon wollen wir uns jetzt anschauen.

Es folgt die Vorstellung einer Heldenreise in einer 

a. eher theoretischen Form (ein Erwachsener oder Jugendlicher), die dann anhand einer 

b. konkreten Heldengeschichte für die Kinder illustriert und verständlicher gemacht wird. Diese Aufgabe übernimmt,
wo möglich, ein zweiter Erwachsener oder Jugendlicher, der die konkrete Heldengeschichte entweder erzählt oder in
„Ich“-Form berichtet. Die letztere Variante wird unsererseits favorisiert. Unterstützend könnte sich der betreffende
Erwachsene oder Jugendliche für diese Rolle leicht verkleiden.

Im Fließtext dieses Ablaufplanes verwenden wir als konkrete Heldenperson Ruth Pfau. 

Im Anhang und auf dem USB-Stick finden Sie alternativ dazu die Mose-Geschichte und die Geschichte von Simba
aus „König der Löwen“ jeweils in Erzähler-Form und als „Ich-Erzähler-Geschichte“. 

Bilder der Heldenprotagonisten finden Sie ebenfalls im Anhang des Heftes bzw. auf dem USB-Stick.

HINWEIS: Im Wallfahrtsgottesdienst wird uns die Heldenreise des Mose begleiten. Man kann diese auch für den Akti-
onstag auswählen, sodass sie beim Wallfahrtsgottesdienst vertieft wird. Man kann die Mosegeschichte aber auch
für den Gottesdienst „reserviert“ lassen und eine andere Geschichte für den Aktionstag aussuchen.

Wir benutzen der einfacheren Lesebarkeit halber nur die weibliche Form.
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So geht es immer los… Die gewohnte Welt 
Eine Heldenreise beginnt immer im Alltag der Heldin. Alles ist wie immer und läuft normal.
Vielleicht ist diese Person unzufrieden oder müde von ihren alltäglichen Aufgaben. Zumindest
kennt sie den Gedanken: „Irgendetwas fehlt hier.“ 

Ich habe Euch ein Beispiel mitgebracht, das Euch die Heldenreise etwas vereinfacht darstellt…
Ruth Pfau (Foto zeigen): Guten Tag, mein Name ist Ruth Pfau – und so habe ich ausgesehen. Ich
wurde 1929 in Leipzig geboren und bin da auch zur Schule gegangen. Im zweiten Weltkrieg
wurde unser Haus zerstört und wir sind nach Mainz geflohen. Dort habe ich angefangen Medi-
zin zu studieren und bin dann später Ärztin geworden. Obwohl ich in meinem Beruf anderen
Menschen helfen konnte, habe ich trotzdem immer nach einem tieferen Sinn für mein Leben
gesucht. Und so habe ich mich entschlossen, mich mit 27 Jahren taufen zu lassen.

Hallo...? Der Ruf des Abenteuers
Es wird nach einem freiwilligen TN gefragt, der das erste Türchen des Heldenweges öffnet. Hinter der ersten Tür ist
die Titelfigur zu sehen, die die Hand an ihr Ohr hält. 

Mitten in ihrem Tun wird die zukünftige Heldin aus ihrem Alltag gerissen und zu ihrem Aben-
teuer gerufen. Das bedeutet, dass es eine Art „Ruf“ gibt, der die Person motiviert, etwas zu
verändern. Das kann zum Beispiel eine Idee sein, eine Bemerkung eines Freundes oder ein
Schicksalsschlag wie beispielsweise ein Unfall oder eine Krankheit. Dann kommt die Heldin
auf die Idee: „Stopp – hier sollte sich etwas ändern!“. An diesem Punkt der Heldenreise denkt
diese Person das erste Mal so richtig darüber nach, sich überhaupt auf eine Reise zu begeben.
Manchmal braucht sie auch etwas länger, um zu merken, dass ein Abenteuer auf sie wartet. 
Ruth Pfau: Und dann kam dieser Tag, ich erinnere mich noch ganz genau: Ich saß mit vielen an-
deren Kollegen beim Mittagessen. Unentwegt wurde über das Einkaufen geredet, besonders
viel wurde von einem neuem Auto geschwärmt. Damals war der VW-Käfer der letzte Schrei und
alle träumten davon so einen Wagen zu besitzen. Und dann wurde noch über die Farbe des
Autos gestritten. Plötzlich dachte ich: „Das kann doch nicht wirklich wichtig sein: Viel kaufen,
viel besitzen, immer das neuste Auto haben. Das Leben müsse doch noch mehr bereithalten.
Es muss doch etwas geben, was wirklich wichtig ist!“ Da habe ich zum ersten Mal daran ge-
dacht, in ärmere Länder zu gehen und dort den Menschen zu helfen.

Nein! Die Weigerung
Es wird erneut nach einem freiwilligen TN gefragt, der das zweite Türchen des Heldenweges öffnet. Hinter der zwei-
ten Tür ist die Titelfigur zu sehen, die Hände abweisend vor ihrem Körper ausstreckt.

Wir sehen eine abweisende Körperhaltung. Was könnte das bedeuten?

Mögliche TN-Antworten: • Heldin hat keine Lust auf das Abenteuer
• Heldin traut sich nicht

Nachdem die Heldin zu ihrem Abenteuer gerufen wurde, zögert sie oft, diesem Ruf zu folgen.
Das kann verschiedene Gründe haben: zum Beispiel hat sie Angst vor dem Unbekannten oder
den Gefahren, denen sie begegnen könnte. Oder sie traut es sich nicht zu. Oder es müssen
erst andere Aufgaben erledigt werden, bevor der Weg für das eigentliche Abenteuer frei ist. Si-
cher kennt ihr diese Situation auch, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat. Dann über-
legt man auch häufig hin und her, bevor man den Mut hat, neue Wege zu gehen und
Vertrauen in sich zu haben. 

Ruth Pfau: Aus meiner Idee ist erst einmal nichts geworden. Die Arbeit im Krankenhaus hat mir
sehr viel Freude gemacht. Ich erhielt viel Lob von den Patienten und auch von meinen Kolle-
gen. Und dann hatte ich so viel Bekannte und Freunde. Ich spürte zwar, dass ich noch etwas
anderes machen sollte und meine Arbeit in armen Ländern vielleicht noch mehr Menschen ret-
ten würde… Aber meine Arbeit und auch meine Freunde aufzugeben, nein, das war keine
leichte Entscheidung, die man so schnell trifft.
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HILFE! Ermutigung und fremde Hilfe
Es wird erneut nach einem freiwilligen TN gefragt, der das dritte Türchen des Heldenweges öffnet. Hinter der dritten
Tür ist die Titelfigur zu sehen, die die Hände öffnet und empfangend nach vorn ausstreckt.

Nachdem die Heldin den Ruf ihres Abenteuers verweigert hat – und das kann lange dauern –
kommt es zu einen wichtigen Moment: dem Moment der Ermutigung. Dabei wird die Heldin
darin bestärkt, sich auf das Abenteuer einzulassen. Die Heldin wird ermutigt, die ersten Versu-
che zu wagen und sich zu trauen, loszugehen. Das kann zum Beispiel jemand aus der Familie
oder von den Freunden der Heldin sein. Eine Person, die vielleicht auch wie ein Vorbild für die
Heldin ist. Jemand, der an die Heldin glaubt. Wurdet Ihr schon mal ermutigt? Oder habt Ihr
Eurer Freundin Hilfe angeboten? Wenn Ihr Euch daran zurückerinnert und nun die Heldin
seht: Was könnte die Ermutigung mit der Heldin machen?

Mögliche TN-Antworten: • hat nicht mehr so viel Angst
• fühlt sich besser
• vertraut auf die eigenen Fähigkeiten

Von wem die Heldin unserer Geschichte ermutigt wurde und was das mit ihr gemacht hat,
hören wir uns jetzt an.

Ruth Pfau: Hallo, hier bin ich wieder, ich mit meiner Geschichte, denn die ging noch weiter. Wie
gesagt, ich war hin- und hergerissen: Ärztin sein in Deutschland mit gutem Einkommen und
vielen Freunden – oder doch das Wagnis, in arme Länder zu gehen und dort den Menschen zu
helfen, ohne zu wissen, wie das werden wird und ob das überhaupt geht? Ich überlegte echt
lange – bis ich dann eine Ordensgemeinschaft in Paris, in Frankreich fand, die mich faszinierte.
Das war eine tolle Gemeinschaft von Frauen, die in der ganzen Welt armen und kranken Men-
schen halfen. Und die Schwestern luden mich ein, das Leben bei ihnen und mit ihnen zu versu-
chen. Also bin ich da hingegangen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. 

Ging so… Der 1. Versuch
Es wird erneut nach einem freiwilligen TN gefragt, der das vierte Türchen des Heldenweges öffnet. Hinter der vierten
Tür ist die Titelfigur zu sehen, den Daumen nach oben.

Die Heldin gelangt in eine neue Welt und muss neue Regeln erst kennenlernen. Sie gelangt an
einen Punkt, an dem sie nicht mehr zurückkommt und die Heldenreise ihren Lauf nimmt.
Dabei trifft die Heldin auf neue Menschen, manche sind Gegner, mit manchen schließt sie
Freundschaften. Außerdem muss sie erste Versuche wagen, sich auszuprobieren. Die Heldin
testet ihre Fähigkeiten und stellt dabei oft fest, dass es mehrere Anläufe braucht, um Prüfun-
gen zu bestehen. 

Ruth Pfau: Und hier ist wieder Ruth Pfau. Meine Geschichte geht nämlich noch weiter. In der Or-
densgemeinschaft habe ich als Ärztin noch viel mehr gelernt, denn meine Mitschwestern
waren selbst erfahrene Ärztinnen und Krankenschwestern. An einem Tag ist unsere Oberin, so
heißt die Chefin bei uns, auf mich zugegangen und hat gesagt, dass ich nach Indien reisen und
dort als Schwester und Ärztin arbeiten sollte. Also bin ich losgeflogen. Auf einem Zwischen-
stopp in Pakistan durfte ich plötzlich nicht weiterreisen. Irgendetwas war mit meinen Papieren
nicht in Ordnung. Also bin ich in Pakistan zu einem Haus gegangen, wo es Ordensschwestern
von uns gab. Dort sollte ich ein paar Tage warten, bis alles mit den Papieren geklärt ist. Und
damit ich nicht einfach zuhause sitze und mich langweile, hat mich eine Mitschwester auf ihre
Arbeit mitgenommen. Sie kümmerte sich um Bettler, die an Lepra erkrankt waren. Das ist eine
ganz schlimme Krankheit, die hoch ansteckend ist und für viele Menschen tödlich sein kann. In
Pakistan bekamen damals ganz viele Menschen diese Krankheit. Also habe ich da einen Tag
mitgearbeitet und getan, was ich tun konnte. Die Schwester freute sich sehr, dass noch eine
Ärztin dabei war, denn so konnten wir doppelt so vielen Menschen helfen.
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Yes! Los geht´s!
Es wird erneut nach einem freiwilligen TN gefragt, der das fünfte Türchen des Heldenweges öffnet. Hinter der fünf-
ten Tür ist die Titelfigur zu sehen, die ihre Arme „superheldenmäßig“ nach oben stemmt.

Auf ihrer Reise hat die Heldin viele neue Eindrücke erlebt. Dabei lernt sie sich meistens selbst
erst richtig kennen. Weil sie schon einige kleine Prüfungen bestehen musste, weiß sie jetzt
zum Beispiel, was sie besonders gut kann. Und, dass sie Freunde um sich hat, die sie unter-
stützen. In der höchsten Prüfung der Heldenreise, der eigentlichen Heldentat, geht es darum,
dieses Wissen anzuwenden. Das heißt: Ich stelle mich einer Aufgabe, die ich mir nie zugetraut
hätte und traue mich, meine Ängste zu überwinden.

Ruth Pfau: Jetzt komme ich aber das letzte Mal zu euch, denn ich will euch noch schnell das
Ende meiner Geschichte erzählen. Der Tag mit den Bettlern hat mich sehr beeindruckt und ich
war sehr froh, so vielen Menschen helfen zu können. Und dann wusste ich aber auch, dass
noch so viele meine Hilfe brauchen und darauf warten. Dieser Gedanke hat mich nicht wieder
los gelassen. Und wie ihr vielleicht schon ahnt, wurde aus meiner Weiterreise nach Indien
nichts. Da habe ich mir gedacht, vielleicht waren die Schwierigkeiten mit meinen Papieren ein
Zeichen, dass ich hier mehr gebraucht werde. Also bin ich in Pakistan geblieben und habe
mich um die Leprakranken, besonders um die Armen unter ihnen, gekümmert. Mit der Zeit ist
uns sogar gelungen, ein großes Krankenhaus zu bauen. Und die beste Nachricht ist: nach rund
30 Jahren hatten wir es geschafft – die schlimme Krankheit Lepra war kein Problem mehr für
die Menschen in Pakistan. Und wenn ihr mich fragt: „In Pakistan habe ich gemerkt, dass Gott
mich genau dorthin geschickt hat, wo er mich haben wollte, damit ich denen helfen konnte, die
es besonders nötig hatten.“

5. Austausch und Gespräch 

Es folgt ein Gespräch und Austausch mit den Kindern, der dann allmählich zur Aufgabenstellung überleiten soll.
Wenn eine große Gruppe zusammengekommen ist, kann man das Gespräch auch in Kleingruppen führen. Es wer-
den zwei Gesprächsleitfäden zur Auswahl gestellt. Bei Kleingruppen kann man dadurch unterschiedliche Gespräche
führen und deren Ergebnisse am Ende zusammenführen.

Gesprächsleitfaden 1:

Das war jetzt aber ganz schön viel. Gut, dass die Themen der einzelnen Schritte auf dem Weg
stehen. Das hilft mir beim Erinnern.

Geholfen hat mir aber auch, dass ich auch Geschichten von Helden kenne. Bei denen konnte
ich gleich nachprüfen, ob das stimmt, was da erzählt wurde.

Kennt Ihr auch Helden?

Und was an deren Geschichte ist für Euch der spannendste Teil?

Okay, welcher der Heldenreisen-Schritte würdest Du das zuordnen?
Im Ergebnis so eines Gesprächsverlaufes hätte man bereits eine konkrete Heldengeschichte und eine favorisierte
Heldenreisephase für die kommende Aufgabenstellung herausgearbeitet.

12

5

>>

>>



Gesprächsleitfaden 2:

Das war jetzt aber ganz schön viel. Gut, dass die Themen der einzelnen Schritte auf dem Weg
stehen. Da kann ich mich besser erinnern.

Sagt mal: Welche der Schritte auf dem Weg zum Helden hat Euch denn am besten gefallen?

Und warum?

Könntet Ihr Euch vorstellen, in eine solche Situation zu kommen? Und vor allem: Wie würdet
Ihr reagieren?

Im Ergebnis so eines Gesprächsverlaufes hätte man bereits eine favorisierte Heldenreisephase für die kommende Aufga-
benstellung herausgearbeitet und eine erste Transferleistung erbracht, dass wir nicht nur auf irgendwelche anderen Hel-
den schauen, sondern nachspüren wollen, dass auch wir zum Helden gerufen werden können oder bereits sind.

6. Vereinbarung der Umsetzung eines Beitrages 
für den Wallfahrtsgottesdienst

So, und jetzt wird es spannend und wichtig. Wir haben bisher viel gehört und gelernt, aber wir
werden auch selbst etwas tun. Ihr wisst ja, dass morgen (bzw. am 11. Oktober) ein großer
Wallfahrtsgottesdienst stattfinden wird, den wir im Internet mitfeiern können. Aber wir sollen
nicht nur mit dabei sein, sondern wir können auch etwas zur Gestaltung des Gottesdienstes
beitragen. Alle Gruppen im Bistum, die sich mit der Heldenreise beschäftigen, suchen sich
einen Helden oder eine Heldin aus. Wenn wir mutig sind, können wir das auch selbst sein.

Danach überlegen wir, welche der Schritte der Heldenreise wir gern darstellen und zeigen wollen.

Und schließlich müssen wir uns einigen, wie wir es darstellen und nachspielen wollen. Aus
dieser Geschichte machen wir ein kurzes Video. Dieses Video schicken wir den Leuten zu, die
den Gottesdient gestalten. Wenn alles klappt, kann unser Anspiel dann im Gottesdienst allen
gezeigt werden, die im Internet den Gottesdienst mitfeiern. Klingt kompliziert, ist aber ganz
einfach. 
Im Folgenden werden die drei Entscheidungen (welcher Held/welche Heldin – welcher Schritt auf der Heldenreise –
welche Methode) im Gespräch mit den Kindern miteinander vereinbart. 

Die Form des Anspiels können Sie frei wählen. Am einfachsten sind das klassische Anspiel, Puppentheater oder Er-
zähltheater, das Sie ganz einfach abfilmen. Mutige können sich aber auch gern an die Erstellung eines Trickfilms
wagen. Das ist nicht schwer. 

Hinweise zu den unterschiedlichen Möglichkeiten finden Sie im folgenden Kapitel. Auf dem USB Stick finden Sie
kurze Erklärvideos zum Abfilmen einer szenischen Darstellung und zur Erstellung von Stop-Motion-Trickfilmen.

PAUSE
Während der Pause bitte mit den Kindern den Raum verlassen und sich – wenn möglich - im Freien aufhalten,
damit der Raum gut durchgelüftet werden kann. Die Pause kann von einem Erwachsenen und Jugendlichen genutzt
werden, um alles Notwendige für die Aufgabenumsetzung vorzubereiten. 13
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7. Anspiel und Filmdreh – Umsetzung der vereinbarten Aufgabe

Zu Beginn bitte die getroffenen Vereinbarungen wiederholen. 

Bei der Aufgabenverteilung auf einzelne Kinder bitte darauf achten, dass möglichst alle beteiligt
werden. Am Ende das „fertige Produkt“ gemeinsam anschauen und vereinbaren, dass dies wegge-
schickt werden kann (Ergebnissicherung).

Abfilmen von Anspielen 

Sie können mit einer Kamera oder einem Handy ein Anspiel ganz einfach abfilmen. Wichtig ist, dass
die Kamera bzw. das Handy einen festen Stand hat. Wenn Sie kein Stativ haben, können Sie sich z.B.
aus einem Pappbecher ein Stativ bauen. Wie das geht erklären wir in unserem ersten To-do-Video. 

Wenn Sie mehrere Szenen und Aufnahmen haben, schicken Sie einfach die einzelnen Videos. Wir
bauen sie dann zusammen.

Natürlich können Sie auch andere Formen des Anspiels bzw. der Erzählung wählen:

•      klassisches Anspiel
•      Puppentheater / chinesisches Papierpuppentheater
•      Schattenspiel 
•      Erzähltheater / Kamishibai

...

Trickfilm

Trickfilme in Stop-Motion-Technik setzen sich aus vielen Einzelbildern zusammen. Solche Trickfilme
bieten viel Raum für kreative Beschäftigung und Bastelarbeit. Klingt kompliziert, ist aber kein Hexen-
werk. Wichtig ist nur, dass die Kamera immer in der gleichen Position bleibt. 

Die kostenlose APP „Stop Motion Studio“ für Smartphone oder Tablet hilft Ihnen dabei und macht
aus einzelnen Fotos ruckzuck einen fertigen Film. In unserem zweiten Erklärvideo auf dem USB-Stick
erklären wir wie es funktioniert.

Es empfiehlt sich, APP und Funktionsweise der Stop-Motion-Technik vorher einmal auszuprobieren.
Auch ist es sinnvoll, die Materialien im Vorfeld zusammenzusammeln (z.B. LEGO).

Auch hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten, einen Trickfilm zu erstellen:

•      Legetechnik: mit ausgeschnittenen Figuren oder Gegenständen aus Karton
•      Brick-Movie: Trickfilm mit LEGO Männchen
•      Trickfilm mit Figuren aus Knete, Playmobil, Schleich etc.
•      Boden-Trick: Trickfilm auf dem Boden mit Darstellern (gerade zu Corona sehr populär)

Unsere Erklärfilme, einen Link zu der APP und die Adresse für die fertigen Filme finden Sie
auf dem USB-Stick und auf der Seite www.kinderwallfahrt.de

Senden Sie uns die Videos bis Samstag, 10.10. / 20 Uhr per Mail-Transfer oder Messenger zu.

Kontakt: Andreas Hahn 0177 4240292
info@kinderwallfahrt.de

Sollten Sie technische Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns, wir helfen Ihnen gern.
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8. „Rückenwind“ – Einüben des Tanzes als erster „Ausklang“

Wir haben jetzt schon etwas fertiggestellt, aber wir sind noch nicht fertig. Beim Wallfahrtsgot-
tesdienst wird es ein Lied zum Ende des Gottesdienstes geben, das wir alle mitsingen sollen. 

Und nicht nur das: Wir sollen auch mittanzen.

Das wollen wir jetzt üben und probieren. Das Lied heißt kurz „Rückenwind“ oder lang: „Du bist
der Herr, der mein Haupt erhebt.“ und Ihr kennt es vielleicht schon.

Es wäre toll, wenn wir den Refrain zusammen einüben können. Das geht ganz einfach. Wenn
Ihr Spaß daran habt, können wir auch das komplette Lied tanzen. 

Die Noten und eine Tanzanleitung finden Sie im Anhang. Ein Video zum Mittanzen finden Sie
auf dem USB–Stick und auf der Seite kinderwallfahrt.de. Die Kinder können wenn sie mögen,
auch zu Hause weiterüben.

9. Grußwort des Bischofs als zweiter „Ausklang“

Wenn Ihr Euch noch erinnern könnt: Wir sind am Anfang unseres Treffens von Stephan 
Schubert und den Referentinnen der Kinder- und Jugendseelsorge begrüßt worden. Zum 
Abschluss unseres Treffens meldet sich nochmal jemand bei uns – und es ist nicht wieder 
Stephan Schubert. Lasst Euch überraschen.

Einspielung des Grußwortes des Bischofs.

Das Video ist auf dem USB-Stick unter „Grußwort Bischof“ zu finden.

10. Verabschiedung 

Wo es angebracht erscheint, kann noch ein Spiel zum Abschluss angeboten werden.

Man kann zum Abschluss auch das Gebet mit den Kindern sprechen, das als Alternative bzw. Ergän-
zung zum Vaterunser-Gebet im Video mit Stephan Schubert angeboten ist.

Bei der Verabschiedung bitte unbedingt auf den Gottesdienst am 11. Oktober um 15 Uhr hinwei-
sen und den Kindern den Handzettel mit Informationen zur Mitfeier dieses Gottesdienstes 
mitgeben. (im Anhang und auf dem USB-Stick).

Die Kinder erhalten für die Mitfeier des Wallfahrtsgottesdienstes ein Liedblatt mit den am Aktionstag
eingeübten Liedern.

Das Liedblatt finden Sie im Anhang des Begleitheftes und als Druckvorlage auf dem USB-Stick.
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Wallfahrtsgottesdienst 
am 11.10. um 15 Uhr

Der Wallfahrtgottesdienst am Sonntag, 11. Oktober, beginnt um 15 Uhr und wird als Webkon-
ferenz-Gottesdienst gefeiert und als Live-Stream gesendet.

Inhaltlich vertiefen wir den Gedanken der „Heldenreise“ anhand der Mosegeschichte. Die von
Ihnen zugesandten Videos bilden das Gerüst des Gottesdienstes.

Für die aktive Mitfeier werden ein internetfähiger Computer/Laptop mit Mikrofon und Kamera
benötigt. Das kann in der Gruppe, in der Gemeinde oder zu Hause sein. Die Teilnehmer sollen im
Gottesdienst auch gezeigt werden. So wollen wir Gemeinschaft sichtbar und erlebbar machen.

Zur Online-Konferenz gelangen Sie ganz einfach über die Adresse 

www.kinderwallfahrt.de

Der Zugang ist den Teilnehmern des Aktionstages vorbehalten und kennwortgeschützt. 

Das Kennwort wird Ihnen später zugesandt. 

Bitte geben Sie die Adresse und das Kennwort am Aktionstag an die Kinder weiter, damit
diese den Gottesdienst auch zu Haus mit Ihren Eltern feiern können. Nähere Infos zum Daten-
schutz und Einholung der Bildfreigabe finden Sie im Anhang und auf dem USB-Stick.

Der Live-Stream wird auf dem Youtube-Kanal des Bistums ausgestrahlt und aufgezeichnet.
(Bitte nutzen Sie ausschließlich die Konferenz, der Stream läuft mit zeitlicher Verzögerung).

Die Fürbitten werden über den Online-Dienst Mentimeter gesammelt und während des Got-
tesdienstens eingespielt. Der Dienst kann über eine Web-App z.B. per Smartphone genutzt
werden. Gehen Sie zum entsprechenden Zeitpunkt einfach auf menti.com.  Genauere Infor-
mationen dazu erhalten die Teilnehmenden während des Gottesdienstes.

Zum Abschluss wird das am Aktionstag einstudierte Lied „Rückenwind” getanzt. Also: Auf
geht’s. Wir schalten durch die Konferenz und hoffen viele vor den Bildschirmen tanzen zu
sehen!

Um die Kinderwallfahrt noch ein wenig nach- und ausklingen zu lassen, wird am Ende des
Wallfahrtsgottesdienstes zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen – natürlich jeweils vor
Ort. Bitte die dafür notwendigen Vorbereitungen treffen.

ONLINE


