
 1 

 
 
 

Segensfeiern mit Kindern zu verschiedenen Anlässen i m Jahr 
 
 

Segen schenken 
 

Kursunterlagen für den Kindergottesdienstkurs im Sommer 2010 
Erarbeitet von: Susanne Weber, Renate Emehrer, Christine Ibler, Monika Mehringer 

 

 
 
Bild: Sieger Köder  
 

Inhalt: 
Einführung 

Schuljahresschlussgottesdienst Sonne 
Segnung der Kreuze 

Jesus wird gesalbt 
Die Segnung der Kinder  



 2 

Einführung: 
 
Segnen ist ein Grundvollzug religiösen Handelns. Im Buch Genesis wird die Erschaffung der 
Lebewesen vollendet mit dem Satz: „Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und 
sprach:… (Gen 1,21f).  
 
Das lateinische Wort für Segnen „benedicere“ heißt wörtlich „Gutes sagen“. Das deutsche 
Wort segnen kommt vom lateinischen signare, es bedeutet „bezeichnen“. Zum Segen gehört 
das Wort, aber auch oft eine begleitende Handlung. Das Segenszeichen ist das 
Kreuzzeichen.  
 
Segen ist Dialog: 
Menschen können segnen, weil Gott sie gesegnet hat. Die Antwort des Menschen ist 
einerseits wieder der Segen an Gott „Gesegnet ER, denn er hat gehört die Stimme meines 
Flehens“ (Psalm 28). Die zweite Antwort ist das Weitergeben des Segens an Mensch und 
Tier, an Dinge – an das Leben, das uns geschenkt ist. Und Menschen erbitten und erhoffen 
den Segen Gottes. 
 
Segen ereignet sich in Beziehung. Ein Mensch wünscht einem anderen Gutes. Es soll ihm 
Mut geben, ihn „zukunftsfroh“ stimmen (Dietrich Bonhoeffer), ihm zusagen, dass es gut ist, 
dass es ihn gibt. Mit dem Segen wird der Wunsch hörbar und spürbar und wird damit 
„Wirklichkeit“. 
 
Segen gehört damit unbedingt in den Alltag, ins tägliche Leben. In der Einführung zum 
Benediktionale heißt es: „ Aufgrund des allgemeinen oder besonderen Priestertums kann 
jeder Getaufte und Gefirmte segnen.“ Je mehr aber eine Segnung auf die Kirche als solche 
und auf ihre sakramentale Mitte hin bezogen ist, desto mehr ist sie den Trägern eines 
Dienstamtes (Bischof, Priester, Diakon) zugeordnet. (…) Priester, Diakon oder beauftragte 
Laien segnen im Leben der Pfarrgemeinde oder im örtlichen öffentlichen Leben; Eltern 
segnen in der Familie.“ (Pastorale Einführung Nr.18) 
In der Wort - Gottes - Feier mit Kindern ist es sinnvoll, wenn die Leiterin des Gottesdienstes 
segnet, wenn viele Kinder da sind auch mehrere aus dem Leitungsteam, das als solches 
dann vorher auch klar geworden sein sollte in den verschiedenen Diensten z.B. durch ein 
Gespräch mit den Kindern, durch den Vortrag der Lesung. 
 
Segnungen sind Ausdruck dafür, dass Menschen sich unter den Segen Gottes stellen, sich 
in seinen Händen wissen. Auch wenn Dinge gesegnet werden, wird der Segen für die 
Menschen erbeten, die durch diese Gegenstände Gottes Heil erfahren mögen. Mit den 
begleitenden Worten werden Missverständnisse in Richtung Magie vermieden. 
 
„Die meisten Segnungen sind ein Angebot der Kirche; man soll sie empfehlen, ohne sie 
aufzudrängen. Da der Christ weiß, dass er ohne den Herrn nichts zu tun vermag (vgl. Joh 
15,1) erbittet er den Segen der Kirche für sich und andere Menschen, vor allem in 
besonderen Lebenssituationen. Dinge werden gesegnet, wenn sie wegen ihrer Eigenart in 
besonderer Weise auf den Schöpfer hinweisen, ein besonderer Anlass des Dankes, des 
Lobpreises und der Bitte sind, wenn sie die Abhängigkeit des Menschen von Gott besonders 
empfinden lassen oder eine Gefährdung darstellen. Dinge die sich auf all das nur schwer 
beziehen lassen, sollten nicht gesegnet werden.“ (a.a.O. Nr.14) 
 
„Die Gläubigen müssen sowohl bei den Feiern selbst als auch in der allgemeinen 
Verkündigung in den Sinn des Segnens der Kirche eingeführt werden. Sie sollen dabei 
ermuntert werden, auch im eigenen Lebensbereich zu segnen.“ (a.a.O Nr.16) 
Für die Gestaltung eines Segnungsgottesdienstes heißt das, dass die Kinder (und 
gegebenenfalls die mitfeiernden getauften und ungetauften Erwachsenen) auf den Empfang 
und den Vollzug des Segens vorbereitet werden.  
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So wird in den praktischen Modellen auf die Öffnung zu Gott Wert gelegt. Die Mitfeiernden 
sollen vorbereitet werden, den Segen heilsam zu empfangen. Neben aller Worte und 
Handlungen ist es besonders bei Kindern dabei wichtig, dass sie die Zusage erleben: „Es ist 
gut, dass Du da bist!“  
Segenswort und Segenshandlung sind ritualisiert am Ende der Wort – Gottes – Feier. 
Handelt es sich um eine Feier, in deren Mittelpunkt der Segen steht, ist es sinnvoll, den 
empfang entsprechend vorzubereiten. Um den Höhepunkt der Feier erleben zu können, ist 
es wichtig, dass die Kinder nicht überrascht werden, sondern dass sie die Gelegenheit 
haben, beides (Wort und Handlung) vorher schon zu hören, zu spüren, „auszuprobieren“. 
Wie dieser Ausdruck eingeführt wird, hat entscheidenden Anteil daran, wie der Segen 
nachher aufgenommen werden kann. 
 
Der Segenszuspruch für das einzelne Kind: 
Die segnende Zuwendung Gottes in Jesus Christus erfahren die Kinder am deutlichsten, 
wenn jedes Kind einzeln gesegnet wird: 
Zunächst wird der Name des Kindes erfragt. Damit wird gezeigt, dass jedes einzelne Kind für 
Gott und seinen Sohn Jesus Christus wichtig ist. 
Der Einzelsegen wird vollzogen: 

• Durch ein Kreuzzeichen auf die Stirn 
• Oder durch Handauflegung (wenn ein Priester oder Diakon segnet) 
• Oder indem das Kind seine Hände in die Hände des Segnenden legt. 
• Dabei wird ein kurzes Begleitwort gesprochen, das mit der Nennung des erfragten 

Namens beginnt. 
N., Gott segne und Beschütze/ behüte dich! 
oder: N., Jesus ist dein Freund und segnet dich! 
oder: N., Jesus hat dich lieb und segnet dich! 
oder: N., Jesus, der Herr, segne und begleite dich! 
oder ein anderes Begleitwort. Das Begleitwort kann sich auch am Text der Verkündigung 
ausrichten. Auf das Wort „segnen“ darf dabei nicht verzichtet werden. (aus: Getauft und 
dann? Herder Verlag 2002, S.33) 
 
Segen ereignet sich in Beziehung. Das drückt sich aus in der Berührung. Dabei wird das 
Kreuzzeichen auf die Stirn des Kindes bzw. des Erwachsenen gezeichnet. Es soll deutlich 
werden, dass dieser Zuspruch und diese Berührung ein Geschenk Gottes ist.  
Für den „Segnenden“ ist es wichtig, sich selber unter den Segen Gottes zu stellen und sich 
bewusst zu machen, dass Gott es ist, der segnet.  
Kinder dürfen sich freiwillig unter den Segen Gottes stellen. Sie sollen nicht gedrängt, 
gezwungen o.ä. werden. U.U. ist es angebracht, den Segenswunsch nur zu sprechen, das 
Kind dabei anzuschauen und auf das Kreuzzeichen zu verzichten. 
 
Der Segen im Gottesdienst: 
Immer segnen Laien so, dass sie mit der Hand sich selbst bekreuzigen. Dem entspricht das 
Segenswort: „Es segne uns …“ statt den Worten der Priester „ Es segne Euch…“.  
Viele Menschen haben ein gutes Gespür dafür, welche Handlungen und Worte ihnen 
angemessen sind. So muss am Ende einer Wort – Gottes – Feier „einer“ und das ist der 
Leiter/ die Leiterin den Segen sprechen. Am einfachsten ist die Segensbitte:  
„Es segne uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn + und der Heilige Geist. Amen.“ 
(Wenn man nach „Geistes“ eine kurze Pause hält, können alle das „Amen“ mitsprechen) 
Wenn Familien den Kindergottesdienst besuchen, ist es auch einmal schön, die Kinder zu 
bitten, die Eltern zu segnen und die Eltern die Kinder oder einfach sich gegenseitig. Dabei 
muss die Leitung darauf achten, dass Kinder, die alleine gekommen sind, sich um die 
Leiterin versammeln und von ihr einen Einzelsegen empfangen 
An besonderen Festtagen z.B. beim Blasiussegen ist es gut, vom Pfarrer einen 
ausdrücklichen Auftrag zur Segenshandlung zu bekommen, oder mit ihm gemeinsam die 
Segenshandlung zu vollziehen. Und bei Unsicherheiten ist es ebenfalls sinnvoll, sich mit dem 
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Pfarrer zu besprechen und eine offizielle Erlaubnis zu bekommen oder eine gute Lösung zu 
finden. 
 
Segnungen im Jahreskreis: 
Sinnvoll ist es, das kirchliche Buch der Segnungen, das „Benediktionale“ hier zu Rat zu 
ziehen. Die Segnungen, die im Lauf des Kirchenjahres besonders auch mit Kindern 
gemeinsam gefeiert werden, werden mit dem Pfarrer abgesprochen und der Segen 
gemeinsam mit dem Pfarrer gespendet. 
Die Segnung des Adventskranzes 
Kindersegnung zur Weihnachtszeit 
Segnung zum Epiphaniefest (Heilig – Drei – König) 
Blasiussegen 
Kinder – und Lichtersegnung am Martinsfest 
Feuersegnung 
 
Im Folgenden findet sich dort auch eine Reihe von Vorschlägen für die häuslichen 
Segensfeiern in der Familie: für ein krankes Kind, der Brotsegen, der Tischsegen uvm. 
Dabei bezeichnet die Mutter oder der Vater das Brot mit dem Kreuzzeichen. 
 
Besondere Segnungen im Kindergottesdienst: 
Es gibt manche Bibelstellen , in denen eine Segnung beschrieben wird. Das kann Anlass 
sein, den Segen am Schluss des Gottesdienstes besonders zu feiern: z.B. 
Die Salbung des David 1 Sam 3,1-4,1 
Der Segen Gottes über Jakob am Jabbok Gen 32,23-33 
Die Kindersegnung Mk 10,13-16 
 
Bei Anlässen, die das Jahr der Kinder  vorgibt: 
Schuljahresende und Schuljahresanfang mit den Übertritten vom Kindergarten in die Schule 
oder von der Grundschule in eine weiterführende Schule.  
Der Abschied vor den Ferien mit einem Reisesegen. (s. Gotteslob Nr. 13,6) 
Kindersegnung für Täuflinge eines Jahrgangs: 
In manchen Gemeinden ist es gute Tradition, dass die Familien der Täuflinge eines Jahres 
eingeladen werden. Das ist oft nach Weihnachten (Fest der unschuldigen Kinder oder Fest 
der Hl. Familie) oder im Januar oder am Fest der Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess, 2. 
Februar). 
 
Zu diesen Anlässen wird Kindern auch gern ein Segenszeichen mitgegeben, denn auch 
Gegenstände  können das Mitgehen Gottes ins Leben symbolisieren und den Kindern Kraft 
und Mut geben. 
Diese Dinge können auch gesegnet werden, z.B. ein Kettchenanhänger (Kreuz oder 
Schutzengel), ein Wandkreuz, eine Kerze, auch ein Schutzengel.  
Darüber hinaus könnte man eine Kinderfahrzeugsegnung überlegen. 
In all diesen Feierformen ist es wichtig, dass die Kinder sich mit dem Gegenstand im Lauf 
der Feier beschäftigen und dass er beginnt, für sie „zu sprechen“. Bei der Segnung der 
Gegenstände werden die Menschen gesegnet, die sie benützen! 
 
Literaturliste: 
Benediktionale 
Getauft- und dann? Werkbuch Herder Verlag 2002 (s. 3. Gottesdienst) 
Segensfeiern mit Kindern, Diana Güntner, Herder – Verlag 2005 
Segen, Liturgische Arbeitshilfen III, Werkbrief für die Landjugend 1999 
Kinder stärken – Kinder segnen, Christiane Bundschuh – Schramm, Schwabenverlag 2010 
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GOTTESDIENST ZUM ABSCHLUSS DES KINDERGARTENJAHRES  
 
Ich schenk´ dir einen Sonnenstrahl 

Andrea Martin 
             
Material:  eine große runde Sonne mit einzelnen Strahlen, auf denen z.T. ein Segenswunsch steht 
(diese müssen der Anzahl der Kinder entsprechen); die Sonne und die Strahlen werden an einer 
Pinnwand befestigt, diese steht vor dem Altar. (Es wäre schön, wenn nach dem Abnehmen der 
Sonnenstrahlen für die Kinder, die Sonne immer noch strahlen würde… 
             
 
Begrüßung 
 
Lied: 

 
oder 

 
Lit. Gruß 
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(Anfangsritual) 
 
Geschichte: Kannst du mir Gott zeigen? ( E. Bihler, Du hast  uns eingeladen, Lesejahr A, S. 150)  

 
Deutung verbunden mit der Schriftstelle: Ex 2,23-4, 17 (Gott nennt Mose seinen  Namen)  
Vor langer Zeit lebte ein Mann namens Mose. Seine Geschichte steht in der Bibel, in der heiligen 
Schrift der Juden und der Christen. 
Als die Geschichte geschieht, ist Mose ein junger Mann. Er hat eine Frau und Kinder. Er ist Hirte bei 
seinem Schwiegervater. Er hütet Schafe. Das heißt, er zieht durch das Land und sucht Wasser und 
gutes Land, wo sie etwas zum Fressen finden.  
Mose gehört zum Volk der Israeliten. Sein Volk lebt in Ägypten in der Sklaverei. Gott sieht sein Volk in 
der Not. Und Gott möchte sie befreien.  
Eines Tages also ist Mose mit seinen Schafen unterwegs und sieht etwas merkwürdiges: Da ist ein 
Dornbusch, ein dorniges Gestrüpp und brennt. Aber: es verbrennt nicht. Da geht er näher heran und 
möchte wissen, was das ist. Da hört er eine Stimme aus dem Dornbusch. Gott spricht: „komm nicht 
näher heran.“ Da begreift Mose, dass Gott es ist, der ihn ruft. Er wirft sich nieder und schaut zu 
Boden. 
Da spricht Gott weiter: Ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich möchte sie 
herausholen aus ihrer Not. Geh Du zu Ihnen und führe sie nach meinem Auftrag heim in das 
verheißene Land. 
 
Hört aus der Heiligen Schrift, wie Mose antwortet 
 
Lesung: (Ex 13-15) 
Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott 
eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen 
darauf sagen? 
Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der "Ich-bin-da". Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten 
sagen: Der "Ich-bin-da" hat mich zu euch gesandt. 
Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für 
immer, und so wird man mich nennen in allen Generationen. 
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Lied:  

 
 
Gebet:  (kann auch von einem Kind gebetet werden)  
Gott, du bist wie die Sonne, 
du leuchtest uns, damit wir leben können. 
Du schickst uns deine Strahlen, damit wir uns freuen. 
Du schenkst uns Wärme, damit wir wachsen können. 
Danke, Gott, dass du da bist. Amen. 
 
Verschenken von Sonnenstrahlen: 
Die Kinder kommen nach vorn, jedes Kind wird gesegnet und erhält einen Sonnenstrahl mit 
folgendem Text: Gott sei über dir wie die Sonne am Himmel und stärke dich mit seiner Kraft. 
 
Lied: Ich schenk dir einen Sonnenstrahl 
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Segensbitte: 
 
Gott segne unser Leben, er segne unseren Weg. 
Er gehe uns voraus und sei uns ein Licht auf unserem Weg. 
Er sei uns nahe und lege seinen Arm um uns. 
Er sei unter uns, um uns aufzufangen, wenn wir fallen. 
Er sei neben uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 
Er sei über uns wie die Sonne am Himmel und stärke uns mit seiner Kraft. 
So segne uns alle der allmächtige Gott, der Vater, +  der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
Lied: Vom Aufgang der Sonne GL 965,7 
 

 
 
Tanzbeschreibung für „Es segne uns der Herr“ aus: CD E rde und Himmel erblühen, 
RPA - V. 

•  
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Abschlussgottesdienst im Kinderhaus 
Segnung der Kreuze 

Christine Ibler 
 
Einzug  - Orgelspiel 
 
Begrüßung, Kreuzzeichen 
 
Lied: 

 
Hinführung: 
Vorschulkinder bringen Gegenstände, die vom Kindergartenjahr erzählen 
Und erzählen, woran sie es erinnert, was es bedeutet. 
Nach jeweils drei Kindern wird das Lied gesungen: 
Lied: 
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Gebet:  
Du unser Gott, 
Du hast uns Menschen versprochen, alle Wege mit uns zu gehen: die Wege, auf denen wir fröhlich 
und gutgelaunt unterwegs sind, genauso wie die Wege, wo wir müde, grantig oder traurig sind. 
Du Gott begleitest unsere Wege wie ein guter Freund: Die Wege der jüngeren und älteren Kinder, die 
Wege der erwachsenen, die mit den Kindern arbeiten und die Wege der Eltern und Geschwister. Lass 
uns spüren, dass du bei uns bist. Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn . Amen. 
 
Blick auf Jesus – einer, der im Zeichen des Kreuzes  lebt 
Jesus war so ein Mensch, der mitgegangen ist. Er ist auch für uns einer, der unser Leben begleitet. 
Ihr habt von ihm in diesem Jahr gehört: 
(Kinder können sich im Gespräch beteiligen) 

• Ihr habt aus dem Leben des Jesus Geschichten gehört. 
• Ihr habt miteinander Gottesdienst gefeiert 
• Ihr habt am Morgen/ beim Mittagessen miteinander gebetet 
• Die Jesuskerze hat bei Euch im Kinderhaus seinen Platz 

 
Jesus – ein Kreuzmensch 
Körperübung: Die Kinder stehen auf und machen mit. 

• Wir stellen uns mit den Füßen fest auf den Boden und spüren ihn (wenn die Kidner unruhig 
sind, dürfen sie hier auch noch einmal fest stampfen oder sogar springen und dabei „prüfen, 
ob der Boden uns fest hält“). Wir stellen uns gut auf den Boden, suchen uns einen stabilen 
Platz zum stehen. – wir spüren den festen Grund unter unseren Füßen.  

 
• Jesus war einer, der mit beiden Beinen im Leben gestanden ist: 
• Wir richten uns mit den Beinen, der Wirbelsäule und dem Kopf ganz gerade auf, werden so 

lang wie wir können. Wir spüren wie weit sich unser Kopf in den Himmel hineinbewegen kann. 
–  

• Jesus war einer, der sich ausgerichtet hat auf Gott hin: der offen war für seinen Vater im 
Himmel, der aufrecht war als aufrichtiger Mensch gelebt hat. 

• wir legen unsere Arme in unsere Körpermitte auf das Herz und spüren uns selbst. Dann 
öffnen wir die Arme und strecken sie nach rechts und links aus, soweit wir können. 

• Jesus war einer, der sein Herz aufgemacht hat für die Menschen, die ihm begegnet sind: für 
ihre Freude, für ihre Not und für ihre Sorgen. 

 
Schaut einmal, in welcher Form wir jetzt dastehen. -  
Unser Leben gelingt, wenn wir in der Form des Kreuzes leben. Deshalb finden wir Jesus im Kreuz in 
unseren Häusern und auf vielen Bildern. 
Hier wäre es gut, wenn die Kinder aufgefordert werden würden, sich im Raum umzusehen nach einem 
Bild von Jesus. Der Leiter/ die Leiterin führt den Blick der Kinder dann auf das Kreuz.  
 
Lesung: 
Mt. 22,34-40 
Oder: Mk 16, 1-8a oder Verse 2-6  
Oder Joh 13,34-35 
Oder: Apg 2,14.22b-23.32-33.36-38 (oder Auswahl) Lektionar für Gottesdienste mit Kindern, Band 1 
S. 64, Nr 64) 
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Segen über die Kreuze  
• Ein Kreuz als Geschenk für die Kinder gezeigt. 

L. Wir möchten Euch, den Vorschulkindern, heute ein Kreuz überreichen. Es soll Euch Segen bringen 
und Euch sichtbar zeigen, dass Jesus da ist. 
So segnen wir die Kreuze: 
 
Gott, wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir auch auf sein Kreuz: 
Es steht für seinen Tod und für das neue Leben, das Du geschenkt hast. 
Segne diese Kreuze + zum Zeichen dafür, dass Du uns immer nahe bist. 
 
Lass die Vorschulkinder, die diese Kreuze heute bekommen,  
in der Freundschaft mit Jesus wachsen. 
 
Behüte und beschütze sie auf ihrem Lebensweg, darum bitten wir durch Christus, unsern Bruder und 
Herrn. Amen 
 
Einzelsegen für die Kinder 
Die Erzieherinnen überreichen den Kindern einzeln die Kreuze und geben ihnen den Segen. 
Wenn viele Kinder gesegnet werden, kann währenddessen die Melodie des „Wege gehen“ gespielt 
werden. 
 
Lied : Du bist da (s. 1. Gottesdienst: Ich schenk Dir einen Sonnenstrahl) 
 
Vater unser 
 
Segensbitte: 
GL:  Der Herr segne uns und behüte uns; 

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
Und sei uns gnädig; 
Er wende uns sein Antlitz zu 
Und schenke uns seinen Frieden! 

Alle:  Amen 
GL:  Das gewähre uns der dreieinige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Alle:  Amen 
GL: Singet Lob und Preis 
Alle:  Dank sei Gott, dem Herrn. 
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oder: 
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Eine Segensfeier mit kleinen Kindern im Kreis 
 
Segen soll mit dir sein (Joh 12,1-11) 

Monika Mehringer 
 

Lied: 
Lit. Gruß 
Versammlung: 
• Eine gelbe runde Decke wird von einigen Kindern ausgebreitet und in der Mitte unseres 

Kreises abgelegt. 
• Der goldenen Reifen wird gezeigt. 
 
Wir betrachten den goldenen Reifen 
 
• Wir rollen den Reifen auf dem Boden vor unseren Füßen von einer Hand zur andern. 

Lied: Von einem zum andern mag der Reifen wandern, schau ihn an, gib ihn weiter dann. 

•  
Wenn der Reifen einmal im Kreis gewandert ist: Jetzt lassen wir den Reifen auf dem Schoß 
wandern. 
Lied wie oben 
 
• GL sucht ein Kind, das sich mit am Reifen festhält. Das Kind sucht wiederum ein anderes 

Kind . Usw. bis möglichst alle Kinder Platz haben. 
Wir lassen den Reifen durch unsere Finger laufen. Jetzt schau ich jemanden an, der 
STOP sagt, dann halten wir den Reifen an. 
Beim nächsten Mal lassen wir den Reifen in die andere Richtung laufen. 

• Jeder von uns hat einen Anhaltepunkt. Da kann jeder sich hängen lassen und der Reifen 
hält uns, weil wir alle fest anhalten und zusammenhalten. Wir können gar nicht umfallen. 
Dann lassen wir einmal locker. Dann hängen wir uns nochmal hin und spüren, wie uns 
der Ring hält. 
 

• Wir halten den Reifen ungefähr in Brusthöhe. 
Wir atmen tief ein und ...aus und lassen dabei den Reifen auf den Boden sinken. 
Wenn wir einatmen gehen wir mit dem Reifen nicht höher hinauf wie der Kleinste reicht. 
Wenn wir ausatmen gehen wir so tief, daß wir noch stehen bleiben können. 
Schließlich legen wir den Reifen gemeinsam ab. 
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Ich fass dich golden ein  ( aus RPP 1999/2) 
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Wir haben eine goldene Mitte 
 
In unsere Mitte wird der goldene Reifen gelegt. 
So hat der goldene Reifen in unsere Mitte Platz. Von dort aus sieht er alle und alle sehen 
ihn. Die Mitte des Reifens wird mit einem gelben Tuch gefüllt. 
 
• L. gibt ihrem Nachbarn die Hand und begleitet das Tun mit dem Lied, wir schauen zu, bis 

der Handkreis sich geschlossen hat. 
Lied: Ich geb dir meine Hand 
 
Wir bekräftigen unser gemeinsames Dasein: Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Das ist 
wunderbar. 
 
Anschauung:  
• L. bringt ein Gefäß mit Öl in die Mitte. 
• Wir riechen in dem Fläschchen und teilen uns mit, woran uns der Duft erinnert 
• Wir entdecken das Öl und erzählen uns, was wir mit duftendem Öl tun: Babys Haut ölen, 

wunde Haut pflegen, um die Haut vor der Sonne zu schützen. Die Haut wird dann weich 
und geschmeidig, sie bietet keine Angriffsfläche mehr. Wenn uns dann jemand packen 
will, rutscht er ab. 

• Öl ist wertvoll. Es ist mühsam und in langer Zeit hergestellt. Es wird lange aufbewahrt für 
einen bestimmten wichtigen Moment. Z. B. wenn ein König gekrönt wird, wird er gesalbt. 
Oder ein Bischof, oder ein Jugendlicher. Bei der Taufe werden wir wie die Könige 
gesalbt. Kein Feind (auch im übertragenen Sinn!) kann uns mehr packen. 

• Das Öl wird auf einem schönen Tuch in die Mitte des Reifens gestellt 
• Wir überlegen gemeinsam, wozu dieses Öl gedacht ist und was es uns mitteilen möchte. 
 
Wir hören von Jesus (Johannes 12,1-11) -  
• Wir entzünden eine Kerze, eine trägt sie langsam im Kreis und stellt sie in der 

(goldenen)Mitte ab. 
• In Betanien wohnen Jesus und die zwölf Jünger bei einem Mann namens Simon. Immer 

wieder kommen Menschen, die Jesus sehen wollen. Wir singen mit ihnen: 
• Lied: Bereitet den Weg des Herrn oder: Jesus, Jesus komm zu mir 
 

 
 
Die Lesung wird aus dem Lektionar vorgetragen oder erzählt: 
(erzählt nach: Kinderbibel,  Werner Laubi, gezeichnet von Annegert Fuchshuber) 
Als alle beim Essen sind, tritt eine Frau ins Zimmer. In der Hand hält sie eine kleine Flasche 
mit sehr teurem wohlriechendem Öl. 
Sie tritt zu Jesus, löst den Verschluß des Fläschchens und gießt Jesus das Öl über den 
Kopf. 
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Einige der Gäste regen sich darüber auf. Einer ruft:" Was für eine Verschwendung! Das Öl 
hat bestimmt dreihundert Silberstücke gekostet. Dafür hätte man vielen armen Leuten lange 
Zeit jeden Tag Brot geben können!" 
Die Frau wird ganz verlegen. 
"Lasst sie in Ruhe!" sagt Jesus. " Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme Leute wird es 
immer geben und ihr könnt ihnen jeden Tag von eurem Überfluß schenken. Aber ich bin 
nicht mehr lange bei euch. Die Frau hat mich aus Liebe (schon jetzt für mein Begräbnis) 
gesalbt. Und ich bin ganz sicher: Überall auf der Welt, wo Menschen von mir und meiner 
frohen Botschaft erzählen werden, da wird man auch erzählen, was die Frau jetzt für mich 
getan hat." 
 
Segen 
Wir sprechen jetzt auch einander Gutes zu, wir wünschen uns alles Gute, wir sprechen uns 
den Segen Gottes zu. Wir begleiten den Segen mit einer Salbung mit Öl. Wir zeichnen uns 
das Kreuzzeichen auf die Stirn oder in die Hand. 
 

 
Gott sagt uns immer wieder aus: Kinderliederbuch Claudius Verlag 
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Gott dein Segen 

 
Text: Ukrich Walter Musik Reinhard Horn 


