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Psalm 91 –  
ein Rorate-Gottesdienst 

 

Dieser Kindergottesdienst ist aufgebaut wie eine adventliche Roratefeier. Er 

beginnt mit einem für Kinder formulierten Lichtritus. Angelehnt an den Psalm 91 

geht es um Schutzengel die Kinder verlässlich durch ihr Leben begleiten - so 

das Versprechen Gottes. 

 

Dauer: ca. 20 Minuten 

 

Art: ein Gottesdienst für draußen in der Dunkelheit für ca. 25 Personen 

 

Vorbereitung: Adventskranz auf einem Tisch, eine große Kerze und 

Streichhölzer, Strahler oder eine Lichtquelle, Teelichter mit Engelsflügeln 

beklebt 
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Einzug  
 Beim Einzug wird eine brennende Kerze mitgetragen.  

 Diese wird von GL auf einen kleinen Tisch neben den 

Adventskranz gestellt, der gut sichtbar an einem besonderen 

Platz steht. 

 Zum Einzug: Christus, das Licht der Welt, welch ein Grund zur 

Freude1   

Liturgischer 

Gruß 

Sprechen wir miteinander: 

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

Lichtritus GL:  

Gott, du bist das Licht, das unsere Dunkelheit erhellt. 

Du schickst deinen Sohn Jesus in unsere Welt. 

Sein Licht leuchtet bis in unsere Zeit. 

Wir glauben, dass dein Licht in der Welt nicht untergeht,  

und wir hoffen, dass es am Ende der Zeiten keine Finsternis mehr 

geben wird. 

Dann dürfen wir dich von Angesicht zu Angesicht schauen und unser 

Lob wird kein Ende haben. 

Du rufst uns als Kinder des Lichts – wartend und betend freuen wir uns 

auf die Geburt deines Sohnes. 

 Danach werden die Kerzen des Adventkranzes entzündet. 

Dann werden auch die Kerzen der Kinder (der Mitfeiernden) 

entzündet. Die Kerzen brennen während der ganzen Feier. 

Lied, GL 223 Wir sagen Euch an, den lieben Advent2, … 

oder ein anderes adventliches Lied, das in der Gemeinde bekannt ist. 

 
Gebet 

Gott, 
Du bist unendlich groß. Lass uns Deine Nähe durch die Engel spüren. 
Wir bitten Dich, schick Engel für unsere Zeit. 
Engel, die das Leben mit uns teilen, 
Engel, die unsere Wege begleiten.  
Amen. 
 

  

                                                

1
 Vgl. altes Gotteslob Nr. 967,2 

 
2 Vgl. Gotteslob Nr. 223 
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Hinführung GL: 
Wenn es regnet, werden wir nass. Wenn es Winter ist, wird es kalt. 
Diese oder andere Situationen haben wir schon selbst erlebt. 
Bei kaltem Wetter schützt uns ein Mantel oder ein Schal. 

 GL macht es pantomimisch vor. Die Kinder spielen es nach. 

 Die Kinder finden eigene Beispiele 

 Beispiele:  

 Ein Regenschirm schützt vor Regen. 

 Ein Dach über dem Kopf schützt uns vor Unwetter. 

 In eine Decke kuscheln wir uns, wenn es kalt wird in der Nacht. 

 Eine Burg bietet Schutz, ist ein Rückzugsort. 

 Die Kinder spielen ihre Beispiele vor, alle machen es nach. 
 

Lied Das wünsch ich sehr3 
 

Lesung 

Psalm 91  

Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des 

Allmächtigen.  Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine 

Burg,  

mein Gott, auf den ich vertraue.  

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln,  

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht,  

Schild und Schutz ist seine Treue.  

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten. 

Du, HERR, bist meine Zuflucht.  

Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht.  

Dir begegnet kein Unheil, deinem Zelt naht keine Plage.  

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.  

Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;  

In der Bedrängnis bin ich bei ihm.  

Ich sättige ihn mit langem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen. 

Lied Das wünsch ich sehr 
 

Deutung / 

Antwort 

GL:  
Vielleicht habt ihr schon mal einen großen Vogel gesehen, der unter 
seinen Flügeln seine Kinder behütet – in dunkler oder kalter Nacht. 
Adler lassen ihre Kinder immer wieder auf ihren Flügeln landen, wenn 
sie das Fliegen erlernen. 
 
Der Betende hier im Psalm stellt sich vor, dass Gott derjenige ist, der 
da ist und der mich schützt und der will, dass ich in Sicherheit leben 
kann. 
 
So wie die Vogelflügel die jungen Vögel schützen und sie durchs Leben 
tragen, so will das auch Gott tun, indem er uns seine Engel mit ihren 

                                                
3 Weil du da bist – Kinder-Gotteslob, Lahn-Verlag, 2008, Nr. 289 
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Flügeln schickt. 

 GL teilt an jedes Kind Engelsflügel (siehe Vorlage) und ein 
Teelicht aus. 

 Die Kinder kleben die Engelsflügel, an die Teelichter. 

Fürbitten Freie Fürbitten – für die Menschen, die den besonderen Schutz Gottes 

brauchen. 

 Zu jeder laut ausgesprochenen oder stummen Bitte legen die 

Kinder ihre mit Engelsflügeln beklebten Teelichter in die Mitte. 

Vater unser  

Mitgebsel Kerze oder Teelicht 

Segen Schick uns Engel mitten hinein in unser Leben. 

Schick uns Engel in die Traurigkeit. 

Aber schick uns Engel auch ins Lachen. 

Schick uns Engel in die Einsamkeit. 

Aber schick uns Engel in die Familien, zu uns und unseren Freunden, 

zu den Menschen, die unser Herz berührt haben. 

Schick uns Engel, die uns begleiten auf dem Weg. 

Und schick uns Engel, die uns behüten all unsere Tage. 

Schick uns Engel mitten hinein in unser Leben. 

 

So segne uns auf dem Weg durchs Leben und den Advent der gütige 

und barmherzige Gott: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Lied  
Engels-Rap4 

 

                                                
4 Vgl. Kinder-Gesangbuch, Nr. 117. 


