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ein Kindergottesdienst im Kreis zum 33. Sonntag im Lesejahr B 

  

Vorbereitung: 

ein rundes gelbes Tuch und die Kindergottesdienstkerze 

eine Klangschale,  

Legematerial für jedes Kind: 2 Chiffontücher, eine Goldkette, eine Schnur, evtl. Perlen 

Teelichter und Streichhölzer, die Heilige Schrift 

 

Liederbücher:  

..singen, spielen, tanzen dem Herrn, 30 Tänze und Spiellieder für den 

Kindergottesdienst 2018 Don Bosco Verlag 

Gotteslob (GL) 

Und er wird die Engel aussenden 
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Diese Idee stammt von Helga Mörtl und dem KiGo Team von St. Nikolaus, Hasenbergl 2019, 

das Fachreferat Kinderpastoral hat diesen Gottesdienst bearbeitet. 

 

gemeinsames Kreuzzeichen 

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

Lied 

… singen, spielen, tanzen: Wir singen vor Freude  

oder ein anderes Lied für den Beginn 

Versammlung 

Wir legen in die Mitte ein gelbes Tuch. 

Die Kinder überlegen und äußern laut, woran sie die Farbe erinnert. 

Die Flamme einer Kerze können wir uns anschauen.  

Die Kindergottesdienstkerze wird in die Mitte des Tuches gestellt und angezündet. 

Wir zeigen die Flamme, wir spielen die Flamme. 

Wir können sogar spielen, wie es ist, wenn der ganze Raum licht wird – mit den Händen 

zeigen wir vom Herzen aus in die Weite die ganze Größe von Licht. 

Wir spielen mit den Fingern auch das Strahlen. 

Wir können uns die Farbe und das Leuchten der Flamme auch vorstellen. Wir können sie 

sozusagen „in uns“ sehen. Das geht mit geschlossenen Augen.  

An der Klangschale wird leise ein Ton angeschlagen (zuerst mit offenen Augen, damit die 

Kinder sehen, woher der Ton kommt).  

Wir lassen ihn ganz verklingen  

Der Ton wird nicht „gestoppt“ 

Wir lassen mit dem Klingen des Tones in der Gestik das Licht größer werden, bis alles ganz 

hell ist. 

Die Kinder schließen die Augen.  

Die Klangschale wird angestoßen. Wenn der Ton verklungen ist, öffnen die Kinder die Augen 

wieder. 
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Kennt ihr das, wenn es in einem drin hell wird? In eurem Herzen? 

Manchmal besucht uns ein Mensch und es ist sehr schön, z.B. wenn die Oma kommt, oder 

ein sehr guter Freund, oder… 

An dieser Stelle kann ein Gespräch mit den Kindern beginnen. 

… dann sagen wir vielleicht: Es ist heller geworden in meinem Leben.  

Die Bibel spricht manchmal von einem Engel. Wenn der Engel kommt, wird es hell. Wir 

schließen die Augen und stellen uns in unser Licht einen Engel vor. 

Die Augen werden geschlossen, die Klangschale wird angeschlagen und verklingt. 

Ein Engel bringt auch manchmal eine Botschaft. Wir hören, ob der Engel etwas zu uns 

spricht. 

Der Ton klingt noch einmal und wir hören bis die Klangschale verklungen ist. 

Noch einmal wir die Klangschale angeschlagen. 

Danach bekommt jedes Kind zwei Chiffontücher und zwei Schnüre (eine Goldperlenschnur) 

Wir gestalten vor unserem Sitzplatz was uns beeindruckt hat, was wir gesehen und gehört 

haben. 

Die Kinder legen. 

Wir schauen unsere Mitte gemeinsam an. 

Wir erzählen von unseren Vorstellungen und deuten sie. 

Die Engel sagen eine Botschaft von Gott.  

Lied 

Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht, fürchte dich 

nicht. 

Kyrie-Rufe 

Herr Jesus Christus, du bringst das Gute in unsere Welt. Herr, erbarme dich.  

Alle: Herr, erbarme dich. 

Du schickst uns Engel, die uns begleiten und beschützen. Christus, erbarme dich. 

Alle: Christus erbarme dich. 

Du gibst uns Mut, sich für das Gute einzusetzen. Herr, erbarme dich. 

Alle: Herr erbarme dich. 
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Eröffnungsgebet 

Lasset uns beten: 

Gott, du ordnest alles mit Macht und Weisheit; Engeln und Menschen teilst du ihre Dienste 

zu. Sende deine heiligen Engel, die im Himmel vor dir stehen, in diese Welt, damit sie uns 

vor allem Unheil schützen. 

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.  

Amen. 

Lied 

GL 433, 2 Schweige und höre 

Hier kann gesungen werden: Send deinen Engel, halte deine gute Hand über uns allen. 

Evangelium1  

Lesung aus dem Evangelium nach Markus 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  

In jenen Tagen nach jeder Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird 

nicht mehr scheinen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man 

den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. 

Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier 

Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. 

Markus-Evangelium 13,24-27 

Lied 

GL 433, 2 Schweige und höre 

Hier kann gesungen werden: Send deinen Engel, halte deine gute Hand über uns allen. 

Die Bibel wird zur brennenden Kerze gelegt. 

 

1 Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. 

Alle Rechte vorbehalten 
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Deutung  

Die Engel werden ausgesendet in die Welt. Es ist eine frohe Botschaft, dass am Ende nur 

noch Gottes Liebe ist. Gott will das Gute in uns und für uns. 

In unserem Leben kennen wir Böses auch. Manchmal kommt es von außen, wenn uns z.B. 

jemand reingelegt hat.  

Da gilt es für uns, für das Gute zu kämpfen.  

Vielleicht kennt ihr Situationen, wo ihr Bösem begegnet? 

Die Kinder antworten. 

Und ihr habt eine Idee, wie das Gute dazu aussehen könnte? Oder habt ihr erlebt, wie 

jemand für das Gute kämpft? 

Die Kinder antworten. 

Es braucht viel Mut und Kraft sich gegen das Böse, gegen die Verführung zu stellen. Wir 

können die Engel bitten, dass sie uns dabei helfen und rufen zusammen:  

Ihr heiligen Engel, helft mir die richtige Entscheidung für das Gute zu treffen. 

Fürbitten 

Wir denken nun an Menschen, denen Böses wiederfährt. Für sie beten wir. Ihr seid 

eingeladen, Menschen zu nennen, die einen Engel brauchen. Wer eine Idee hat, der sagt es 

und stellt für diese Menschen eine Kerze in die Mitte.  

Gott, wir wissen, es gibt das Böse auf der Welt. Und viele Menschen müssen sehr leiden. 

Gott schick Ihnen einen Engel 

Alle: Gott schick Ihnen einen Engel 

Die Kinder sprechen eigene Bitten. 

Vater unser 

Jesus zeigt uns in allem, was er sagt und tut, wie Gott ist. Er ist unser Vater. Deshalb dürfen 

wir beten: Vater unser im Himmel, … 
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Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und 

sei uns gnädig; er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. 

So segne er uns.  

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

Lied 

GL 452 – Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen 


