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Vorwort 
Lied und Bewegung 

 

Musik regt zur Bewegung an. Kinder schwingen oft einfach mit, wenn 
die Melodie sie einlädt und wenn sie selbst so gestimmt sind. Wir 
können ihnen die Leichtigkeit und die Lebenslust ansehen. 
Gleichzeitig werden wir ein bisschen mithineingenommen in diese 
Gestimmtheit, wenn wir ihnen zusehen. Musik und Lieder fordern uns 
auf, diese Worte nicht nur im Denken aufzunehmen, sondern auch 
mit dem ganzen Körper zu erfahren.  

 

Mit dem Körper beten 

Bei Beten denken abendländisch geprägte Menschen meist an den 
Ausdruck mit gesprochenen Worten. So ist das Vater unser und der 
Rosenkranz ein Gebet mit Worten. Allerdings bewegt sich beim 
Rosenkranz die Kette in unseren Händen und wird dadurch „bewegt“. 
Unser kürzestes Gebet, das Kreuzzeichen, ist bereits ein Gebet, das 
mit Bewegung, mit einem Gestus, begleitet wird. Die Liturgie lehrt 
eine sehr genaue Bedeutung ihrer Handlungen. Ein Beispiel dafür ist 
die Unterscheidung beim Segen in der unterschiedlichen 
Handhaltung des segnenden Priesters (in Zusammenhang mit dem 
Wort: „es segne Euch“) mit der „offenen“ Handhaltung und 
demgegenüber die Segensgeste aller Getauften, die sich selbst 
bekreuzigen begleitend dem Wort „es segne uns“. 

Das Gebet der Kirche ist verbunden mit der Bewegung der Hände, 
der Arme und des Körpers.  

Lieder sind gesungenes Gebet, das mit seiner Musik sowieso die 
Bewegung mit dem Körper nahelegt. 
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Der Ausdruck des Leibes 

Menschen, und besonders auch Kinder, haben die Möglichkeit sich 
mit dem Körper auszudrücken. Bewegungen ergänzen Wort und 
Musik eines Liedes oder eines Gebetes und erweitert ihre 
Bedeutung. Das lässt sich leicht nachvollziehen: wenn wir den Kopf 
hängen lassen, hat es sofort eine Wirkung auf uns: es sinkt unsere 
Stimmung. Es ist daher sehr wichtig, dass die Bewegung Text und 
Melodie des Liedes unterstützt. Gute Bewegungen schwingen dann 
beim Singen mit, auch wenn man sich nicht (mehr) bewegt. 

Über die Bewegungen unseres Körpers können wir uns leicht in 
Situationen hineinversetzen und uns erinnern. Das assoziative 
Denken wird durch die Gestik und die Mimik angeregt und erlaubt 
auch Kindern schon eine eigene Form der Erinnerung.  

In den Liedern des Gotteslobes sind Bewegungen immer auch Gebet 
und Sprechen mit Gott. Der Körperausdruck ist auch deshalb gut zu 
überlegen, weil er die Beziehung zu Gott prägt und auch Ausdruck 
des eigenen aubens wird. Die Bitte im Umgang mit diesem Heft ist 
deshalb: Prüfen Sie die Ideen zuerst selbst und übernehmen sie 
Bewegungen nur dann, wenn sie Ihnen auch entsprechen. Denn Sie 
verkünden Ihren auben mit Ihrem Körper! 

Einen Gebetsausdruck finden 

Zum Finden von Bewegungen kann der Text zunächst wörtlich 
genommen werden und die Bewegung wie im Film vor dem inneren 
Auge angesehen werden. Auch die Stimmung und die 
Geschwindigkeit der Melodie muss mit dem körperlichen Ausdruck in 
Einklang sein. 

Dann bewegen wir uns nach der ausgedachten Form und 
überprüfen, ob Geschwindigkeit und Ausdruck möglich sind und zum 
Lied passen. Es wird auch das Vermögen der Kinder berücksichtigt. 
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Lieder mit Bewegung im Gottesdienst 

Die vorliegenden Tanzideen sind alle in Familien- und 
Kindergottesdiensten erprobt. Natürlich eignen sich manche 
Bewegungsabläufe nicht für kleinere Kinder, andere nicht für größere 
Kinder. Sie sind entstanden im Kindergarten oder in Wort-Gottes-
Feiern mit Kindern. Andere kommen aus dem Bereich der 
Frauengottesdienste. Manche Bewegungen sind eingefügt in eine 
Meditation zu Beginn des Gottesdienstes, andere sind 
Liedkatechesen zu Bibeltexten, andere eignen sich, dass sie 
während der Osterzeit oder im Advent wiederkehrend gesungen 
werden. 

Es gibt Gemeinden, in denen werden schon lange Bewegungen zu 
Liedern gemacht, für andere ist es neu. Beginnen Sie langsam und 
lassen Sie der Gemeinde Zeit, sich an die Bewegungen der Kinder 
zu gewöhnen. Gut ist es, die Tänze langsam einzuführen und, wenn 
möglich mystagogisch einzuführen, so dass alle verstehen, was da 
geschieht (s. Herr, gib uns deinen Frieden) oder dass eine Brücke in 
der Predigt gebaut wird zum körperlichen Ausdruck des Liedes. 

Achten Sie darauf, dass: 

• Zunächst nur ein Lied im Gottesdienst getanzt wird 

• Nie der Tanzschritt mit den Kindern geübt werden muss, 
sondern dass Kinder sich von Ihnen die Bewegung 
abschauen und sofort mitmachen können. Andernfalls wird 
im Kindergarten oder der Erstkommuniongruppe geübt und 
dann „vorgetanzt“. 

• Geeigneter Platz vorhanden ist. 

• Sie selbst die Bewegung verinnerlicht haben. 

Und dann guten Mut, dass die Gottesdienste lebendig und feierlich 
sein werden! 
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Gebete 
Vielleicht könnte man sagen: Gebete sind Lieder nur ohne Melodie? 
Oder: Der Körper betet auf seine Weise mit? Wir sind gewöhnt, 
unsere Hände gefaltet zu halten und still zu stehen, zu sitzen oder zu 
knien. Aber auch Gebete können durch Bewegungen eine tiefere 
Wirkung entfalten, wenn der Körper sozusagen mitbetet.  

Die größte Kunst ist dabei, dass die Aufmerksamkeit auf die Gebärde 
nicht den Inhalt des Gebetes wegnimmt. Kurz: Das Bewegen darf 
nicht zu einem „Gemache“ verkommen. Dazu dient es, wenn die 
Bewegungen langsam vollzogen werden, oft geübt werden und eine 
große Ruhe herrscht. 

Vater unser 3,2 
Dieses Gebet wird von allen Christen und in den meisten 
Gottesdiensten gebetet. Auch wenn die Kinder es nicht verstehen, 
können sie doch die Worte mitsprechen – im Kindergottesdienst und 
in anderen liturgischen Feiern. 

Vater unser im 
Himmel 

 

Gebetshaltung 

Geheiligt werde 
dein Name 

 

Verneigung 

Dein Reich komme 

 

Hände öffnen 



8 

Dein Wille 
geschehe 

 

Aufrecht hinstellen 

Wie im Himmel so 
auf Erden 

 

Arme nach oben heben 
und dann nach unten 
nehmen und mit den 
Händen zeigen 

Unser tägliches 
Brot gib uns heute 

 

Hände zur Schale 
formen 

und vergib uns 
unsere Schuld 

 

Hände zur Faust 
machen und vor die 
Brust „schlagen“ 

Wie auch wir 
vergeben unsern 
Schuldigern 

 

Hände und Arme zu 
den Nachbarn hin 
öffnen 
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Und führe uns 
nicht in 
Versuchung 

 

Handflächen nach 
unten drehen 

Sondern erlöse 
uns von den 
Bösen 

 

Arme aus Körpermitte 
nach oben führen und 
in einem großen Kreis 
wieder zur 
Gebetshaltung 
kommen 

Denn dein ist das 
Reich 

 

Arme öffnen 

Und die Kraft  

 

Arme etwas nach oben 
heben 

Und die 
Herrlichkeit  

 

Arme weiter nach oben 
führen 

In Ewigkeit . Amen 

 

Hände über dem Kopf 
zusammenführen und 
über die Körpermitte 
wieder zur 
Gebetshaltung 
kommen 
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Gegrüßet seist Du Maria 3,5 
Gebet: Die Gruppe betet mit Gebärden: „Gegrüßet seist Du Maria“ 1  

 

Gegrüßet seist Du 
Maria 

 

Rechte Hand nach 
vorn öffnen (wie 
wenn man 
jemanden 
begrüßen würde) 

Voll der Gnade 

 

Beide Hände nach 
vorn öffnen 

Der Herr ist mit Dir 

 

Hände vor der 
Brust kreuzen 

Du bist gebenedeit 
unter den Frauen 

 

Mit beiden Händen 
einen Bogen über 
den Körper 
beschreiben 

Und gebenedeit ist 
die Frucht deines 
Leibes Jesus 

 

Hände auf den 
Bauch legen 

 
1 Claudia Pfrang, Marita Raude-Gockel, Das große Buch der Rituale, Kösel 
Verlag 2007 S.236 
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Heilige Maria, 
Mutter Gottes 

 

Hände nach vorn 
öffnen bis in 
Brusthöhe 

Bitte für uns 
Sünder 

 

Beide Hände 
geöffnet nach oben 
heben 

Jetzt und in der 
Stunde unseres 
Todes. Amen 

 

Wir verneigen uns 
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Morgengebet mit Kindern 14,32 
 

Zu diesem Gebet finden Sie eine Vertonung auf der CD „Dass Erde 
und Himmel Dir blühen“ RPA Verlag. 

 
2 Musik: Konrad Raischl, RPA Verlag Landshut, CD und Heft 2004/1 „Erde 
und Himmel erblühen“ 
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Guten Morgen, 
lieber Gott 

 

Hände nach oben 
ausstrecken oder mit 
Gebetshaltung 
beginnen 

Gib uns täglich 
unser Brot 

 

Hände zur Schale 

Lass uns lachen 
und nicht weinen 

 

Mit der Mimik Lachen 
und Weinen 
darstellen 

Lass die Sonne  
für uns scheinen 

 

Arme nach oben 
heben 

Bis in unser Herz 
hinein 

 

Und in einem weiten 
Bogen die Hände 
zum Herz führen 

Lass uns nicht 
allein. 

 

Die Nachbarn an der 
Hand nehmen. 
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Ausgang und Eingang 85 
Die Kinder fassen sich im Kreis an den Händen. 

Ausgang und 
Eingang 

 

Im Kreis gehen (nach 
links in 
Gegentanzrichtung) 

Anfang und Ende  

 

Weitergehen (oder 
umdrehen und nach 
rechts gehen) 

liegen bei dir, 
Herr 

 

4 Schritte zur Mitte gehen 
und die Hände zur Mitte 
nehmen 

Füll du uns die 
Hände 

 

Die Hände zur Schale 
formen und 4 Schritte 
zurück in die 
Kreisfassung 

 

Herr bleibe bei uns 89 
Herr bleibe bei uns 

 

Hände auf die Brust 
legen 

Denn es will Abend 
werden 

 

Hände öffnen und ein 
wenig nach oben 
führen (Orante- 
Haltung) 

Und der Tag hat sich 
geneiget 

 

Hände mit der 
Handfläche nach 
unten drehen und die 
Arme nach unten 
führen. 

Steht die Gruppe im Kreis, kann man bei „und der Tag hat sich 
geneiget“ vier kleine Schritte nach innen gehen. Dafür ist dann 
günstig, wenn man zu Beginn möglichst weit auseinandersteht. 
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Du lässt den Tag nun enden  963 
Aufstellung im Kreis, die rechte Hand geöffnet und die linke in die 
rechte Hand des Nachbarn hineingelegt. Arme in „V-Stellung“ 
Blickrichtung zur Mitte 

Du lässt den 
Tag oh Gott 
nun enden 

 

Den rechten Fuß zur 
Mitte stellen und 
wiegen vor-zurück, 
vor-zurück 

Und breitest 
Dunkel übers 
Land 

 

Hände lösen um die 
eigene Achse drehen 

Wir waren heut 
in deinen 
Händen 

 

Hände der Nachbarn 
wieder nehmen 

Nimm uns auch 
jetzt in deine 
Hand 

 

Vier Schritte in 
Tanzrichtung gehen, 
dann stehenbleiben 
und zur Mitte hin 
wenden. 

Die weiteren Strophen tanzen wie oben 

Kommt herbei, singt dem Herrn  1404 
Zu dieser Melodie kann auch ein Springtanz getanzt werden, dabei 
wird bei „kommt herbei“ in die Luft gesprungen.  

Aufstellung im Kreis mit Handfassung 

Kommt herbei, 
singt dem Herrn 

 

8 Schritte schwingend 
nach rechts 
(Tanzrichtung) 

 
3 Nach: Dir sing ich mein Lied Schwabenverlag 2008 Nr 26 
4 Nach: RPP Heft 2202/4 , RPA-Verlag Landshut 
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Ruft ihm zu, der 
uns befreit 

 

Hände lösen mit 
ausgebreiteten Händen 
und sich um die eigene 
Achse rechtsherum 
drehen mit 8 Schritten 

Kommt herbei, 
singt dem Herrn 

 

Handfassung, 
schwingend nach links 
gehen 
(Gegentanzrichtung) 

Ruft ihm zu, der 
uns befreit 

 

Hände lösen und sich 
linksherum drehen mit 8 
Schritten wie oben 

Singend lasst und 
vor ihn treten 

 

4 Schritte zur Mitte 
Hände leicht anheben 

Mehr als Worte 
sagt ein Lied 

 

Wiegen rechts-links, 
rechts-links 

Singend lasst uns 
vor ihn treten 

 

4 Schritte zurück 

Mehr als Worte 
sagt ein Lied 

 

Handfassung und 
wiegen rechts-links, 
rechts-links 

 

Zu den nächsten Strophen kann die gleiche Bewegung getanzt 
werden, auch wenn sie nicht mehr Ausdruck ist zu dem, was 
gesungen wird. 
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Komm heilger Geist  776 (München) 
Auf die gleiche Melodie wie Nr 140 

Ausgangsstellung: Kreis – ohne Handfassung 

Refrain: 

Komm heilger Geist 

 

Beide Arme 
zeigen 
schwungvoll nach 
oben 

Mit deiner Kraft 

 

Hände evtl. 
geballt vor der 
Brust 

Die uns verbindet 

 

Handfassung 

Und Leben schafft 

 

Einmal klatschen 
und wieder 
Handfassung 

 

Strophen: 

1.Wie das Feuer 
sich verbreitet 
und die 
Dunkelheit 
erhellt,  

 

8 langsame Schritte 
nach rechts (in 
Tanzrichtung) 



18 

so soll uns dein 
Geist ergreifen, 
umgestalten 
unsre Welt  

8 langsame Schritte 
nach links (in 
Gegentanzrichtung) 

 

2. Wie der Sturm so 
unaufhaltsam dring 
in unser Leben ein, 

 

8 langsame Schritte 
nach rechts (in 
Tanzrichtung) 

Nur wenn wir uns 
nicht verschließen, 
können wir deine 
Kirche sein  

8 langsame Schritte 
nach links (in 
Gegentanzrichtung) 

 

3. Schenke uns 
von deiner 
Liebe 

 

4 langsame Schritte zur 
Kreismitte, Arme erheben 

Die vertraut 
und die vergibt 

 

4 Schritte zurück, Arme 
senken 

Alle sprechen 
eine Sprache 

 

Rechten Arm auf die 
linke Schulter des 
rechten Nachbarn legen 

Wenn ein 
Mensch den 
andern liebt 

 

Linken Arm auf rechte 
Schulter des Nachbarn 
legen.  
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Advent und Weihnachten 
In der dunklen Jahreszeit sind die Bewegungen meditativer und 
ruhiger. Lichtertänze und Lichterprozessionen wirken. Dazu bitte auf 
den Kerzenhalter (Becher) achten und möglichst die Kerze nicht 
längere Zeit in der Hand halten und nach dem Tanz an einem 
geeigneten Ort abstellen oder ausblasen. 

Macht hoch die Tür  218 
Ein Element nach der Liturgischen Eröffnung und Begrüßung  

Wenn wir unser Herz 
verschließen, dann kommt 
nichts mehr in uns hinein und 
nichts mehr heraus. Ich bin 
ganz still und ganz ruhig, ganz 
einsam, ganz für mich. 
Manchmal ist es gut, wenn ich 
mich ganz verschließen kann 
und nur für mich sein kann. 
Die Ruhe ist auch wichtig. 
Aber manchmal mögen wir die 
Ruhe gar nicht, und 
verschließen uns trotzdem:  

 

Leiterin macht 
eine Geste mit 
den Händen, 
die ein 
verschlossene
s Herz 
andeutet. 

Das gibt es, wenn uns jemand 
geärgert hat, wenn wir traurig 
sind. Auch dann verschließen 
wir unser Herz und lassen 
nichts in uns hinein.  

Dann sagt jemand zu uns: 
komm doch wieder, mach 
wieder mit. Und das ist, wie 
wenn er sagt  

 Wir betonen 
noch einmal 
die Geste des 
Verschlossen-
seins. 
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Mach hoch die Tür, die Tor 
mach weit.  

Alle singen: Macht hoch die 
Tür 

 

Wir vollziehen 
mit dem linken 
Arm einen 
Bogen nach 
oben. 

Die Tor macht weit 

 

und mit dem 
rechten Arm 
die Bewegung 
des Öffnens in 
die Weite 

Manchmal sind wir 
verschlossen (die Arme wieder 
„verschließen) weil wir nicht 
den Mut haben zu fragen, ob 
wir mitspielen dürfen. Dann 
lädt uns einer ein und es ist 
wie wenn er sagt:  

 

 

Lied: Macht hoch die Tür, die 
Tor macht weit 

 

 

Wir vollziehen 
mit den Armen 
die Bewegung 
nach oben und 
in die Weite 
mit. 

Gott ruft uns im Advent zu: zu 
euch will ich kommen: Macht 
eure Herzen auf, dass ihr 
merkt, wie und wann ich 
komme. Wartet auf mich, den 
Herrn der Herrlichkeit. 

 

 

Lied: Macht hoch die Tür, die 
Tor macht weit: Es kommt der 
Herr, der Herrlichkeit 

 

Wir vollziehen 
mit den Armen 
die Bewegung 
nach oben und 
in die Weite 
mit  
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und reichen 
uns oben dann 
die Hände zur 
„Krone“ 

 

Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit  

Guter Gott, wir sind ganz nahe vor Weihnachten. Öffne unsere 
Herzen, dass du bei uns deine Wohnung findest. Amen 

Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit: Es kommt der Herr, 
der Herrlichkeit 

Die Gemeinde singt anschließend das Lied oder nur die erste 
Strophe ganz. 
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Mache dich auf und werde licht 219 
Die einfachste Form5 kann stehend allein am Platz vollzogen werden und ist 
sehr ruhig. Trotzdem ist sie gerade mit kleinen Kindern wertvoll: 

Mache dich auf und 
werde licht 

 

Die Hände werden 
geöffnet 

Mache dich auf und 
werde licht 

 

Die Hände werden leicht 
gehoben 

Mache dich auf und 
werde licht 

 

Die Hände nach oben 
strecken 

Denn dein Licht kommt 

 

Sie Hände langsam 
senken und auf die Brust 
legen 

Ein Lichtertanz: 

Mache dich auf und 
werde licht 

 

Wir gehen nach rechts „sich 
aufmachen“ 

Mache dich auf und 
werde licht 

 

Drehen zur Mitte und die Hände 
weiten „sich öffnen“ 

Mache dich auf und 
werde licht 

 

Die Arme nach oben „hinauf“ 
heben 

Denn dein Licht 
kommt. 

 

Das Licht zu sich nehmen. 

 
5 RPP Heft 2002/4, S. 35, RPA Verlag, Landshut 
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Wir sagen Euch an  223 
Die einfache Form ist bei diesem Lied zum Refrain mit dem 
Rhythmus in die Hände klatschen. Die Bewegungen zu den Strophen 
sind zum Mitmachen geeignet, allerdings sollten sie dann ein 
paarmal wiederholt werden, damit sie wirken können. Dies ist 
natürlich vor allem bei der ersten Strophe sinnvoll, da diese ja an 
allen Adventssonntagen wieder gesungen wird. 

Wir sagen euch an 
den lieben Advent 

 

Wir heben unsere 
Arme langsam nach 
oben 

Seht die erste 
Kerze brennt 

 

Hände zurückführen 
nach unten und auf 
die Kerze zeigen 

Wir sagen euch an 
eine heilige Zeit 

 

Arme überkreuzt und 
die Hände auf dem 
Herzen 

Machet dem Herrn 
die Wege bereit 

 

Mit Handfassung im 
Kreis gehen 

Freut euch ihr 
Christen… 

 

Klatschen und um 
die eigene Achse 
drehen 

 

Wir sagen Euch 
an den lieben 
Advent 

 

Wir heben unsere 
Arme langsam nach 
oben 
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Sehet die zweite 
Kerze brennt 

 

Hände zurückführen 
nach unten und auf 
die Kerze zeigen 

So nehmet euch 
eins um das 
andere an 

 

Zuerst die rechte 
Hand zum Nachbarn 
hin öffnen, dann die 
linke in die 
geöffnete Hand des 
Hand Nachbarn 
legen 

Wie auch der 
Herr an uns 
getan 

 

Hände halten 

 

Wir sagen Euch an 
den lieben Advent 

 

Wir heben unsere 
Arme langsam nach 
oben 

Sehet die dritte 
Kerze brennt 

 

Hände zurückführen 
nach unten und auf 
die Kerze zeigen 

Nun tragt Eurer 
Güte hellen Schein 

   

Hände zur Schale 
geformt auf Brusthöhe 
herzeigen 
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Weit in die dunkle 
Welt hinein 

 

Mit der Handhaltung 
um die eigene Achse 
drehen 

 

Wir sagen Euch an 
den lieben Advent 

 

Wir heben unsere 
Arme langsam nach 
oben 

Sehet die vierte 
Kerze brennt 

  

Hände zurückführen 
nach unten und auf 
die Kerze zeigen 

Gott selber wird 
kommen er zögert 
nicht 

 

Hände nach oben 
öffnen und nach 
unten zum Herzen 
führen 

Auf auf ihr Herzen 
und werdet licht 

 

Vom Herzen aus 
wieder nach oben 
öffnen 
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Stern über Bethlehem 261 
Aufstellung im Kreis, Arme nach oben, sodass ein Stern entsteht 

Stern über 
Bethlehem 
zeig uns 
den Weg 

 

2 mal gemeinsam 
nach rechts und 
links wiegen 

Führ uns 
zur Krippe 
hin, zeig 
wo sie 
steht 

 

Nach rechts 
gehen 

Leuchte 
Du uns 
voran, bis 
wir dort 
sind 

 

Vier kleine 
Schritte zur Mitte. 
Hände senken, 
Hände lösen, 
Handflächen 
zeigen zur Mitte 

Stern über 
Bethlehem 
führ uns 
zum Kind 

  

Vier Schritte 
wieder zurück. 
Arme vor der 
Brust kreuzen. 
Arme am Ende 
wieder in 
Ausgangstellung 
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Fastenzeit, Osterzeit, Pfingsten 
Besonders die Osterzeit lädt ein zum Ausdruck der Freude im Tanz. 
Die Bewegungen in dieser Zeit dürfen und sollen das Erlöstsein zum 
Ausdruck bringen, im Hüpfen und in schnelleren Bewegungen. Bei 
Kindern kommen diese Bewegungen aus dem Herzen und es geht 
lediich darum, ihnen diese Bewegungsfreude zu erlauben. 

Beim letzten Abendmahle  2826 
Aufstellung im Kreis 

Beim letzten 
Abendmahle 

 

Vier langsame 
Schritte zur Mitte 

Die Nacht vor 
seinem Tod 

 

Kinder beugen 
langsam den Kopf 
und den Oberkörper 

Nahm Jesus in 
dem Saale 

 

Sie formen die 
Hände zur Schale 

Gott dankend 
Wein und Brot 

 

Sie heben den Kopf 
und strecken die 
Hände nach oben 

Nehmt, sprach er 
trinket, esset: 

 

Kinder strecken die 
geöffneten Hände 
zur Mitte 

 
6 Aus dem Handbuch zum Lehrplan RU Bayern 3. Klasse 
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„Das ist mein 
Leib, mein Blut“ 

 

Sie kreuzen die 
Hände vor der Brust 

Damit ihr nie 
vergesset 

 

Sie strecken die 
Arme nach beiden 
Seiten aus und 
fassen sich an den 
Händen 

Was meine Liebe 
tut 

 

Sie gehen einige 
Schritte im Kreis 

Bleibet hier und wachet mit mir  2867 
Aufstellung im Kreis: rechte Hand auf die linke Schulter des 
Nachbarn legen, linke Hand auf den eigenen Bauch legen. 

Bleibet hier 
und wachet 
mit mir 

 

Nach rechts (in 
Tanzrichtung) 4 
Schritte rlrl gehen zur 
Mitte drehen und 
stehen bleiben. 

Wachet und 
betet 

 

Hände lösen und zur 
Orante- Haltung 
erheben r-l-r-l-r-
lwiegen 

Wachet und 
betet 

 

Hände vor der Brust 
zusammennehmen. R-
l-r-l wiegen 

Hände wieder in 
Ausgangsstellung 

 
7 Vereinfacht nach Maria-Gabriele Wosien in: Tanz als Gebet Veritas-Verlag 
Linz 1990  
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Wir wollen alle fröhlich sein  3268 
Zu den Strophen gehen alle beschwingt im Kreis in Tanzrichtung 

Halleluja, Halleluja  

 

Kinder klatschen in 
die Hände oder  

Halleluja, Halleluja 

 

Jeweils zwei Kinder 
drehen sich 
zueinander und 
patschen sich 
gegenseitig in die 
Hände 

Gelobt sei Christus 
Marien Sohn 

 

Alle verbeugen sich 
zur Mitte hin 

 

 
8 Margot Eder in: Kommt und feiert mit Lj B S. 32, RPA Verlag Landshut, 
2006 
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Gelobt sei Gott  3289 
Auch hier wird nur das Halleluja getanzt, dabei ist es gut, das 
Halleluja zu wiederholen, damit es mit Freude bewegt werden kann. 

Aufstellung im Kreis 

Halleluja 

 

Beginnend mit 
einem betonten 
Schritt geht die 
Gruppe im Kreis 

Halleluja 

 

Mit erhobenen 
Händen zur 
Mitte gehen 

Halleluja 

 

Zurück in den 
Kreis und die 
Hände zur Brust 
nehmen 

Oder: 

Halleluja 

 

Nach rechts (in 
Tanzrichtung) 
gehen  

Halleluja  Beschwingt zur 
Mitte gehen 

Halleluja 

 

Sich um die eigene 
Achse drehen und 
klatschen 

 

Und:10 hier wird beim Halleluja geklatscht 

 
9 Margot Eder in RPP Heft 2002/4, S. 51 RPA Verlag Landshut 
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1.Gelobt sei Gott im 
höchsten Thron 

 

Arme langsam 
ausbreiten 

Samt seinem 
eingebornen Sohn 

 

Heben sie nach oben 

Der für uns hat genug 
getan . 

 

Uns senken sie 
langsam 

2. Des Morgens früh am 
dritten Tag 

 

Wir strecken die 
Arme weit nach oben 

Als noch der Stein am 
Grabe lag 

 

Kauern uns mit 
gebeugtem Rücken 
zusammen 

Erstand er frei ohn alle 
Klag Halleluja 

 

Und strecken uns 
wieder nach oben 

3. Drei Frauen kamen 
zu dem Ort 

 

wiegen 

 
10 Margot Eder in RPP Heft 2002/4, S. 55 RPA Verlag Landshut (Str. 
1,2,4,5,6,) 
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Erstaunt sahn sie: der 
Stein ist fort 

 

Hände über 
Brusthöhe nehmen 
und erstaunt fragend 
öffnen 

Ein Engel saß statt 
seiner dort. Halleluja 

 

Hände ganz 
ausbreiten (wie zum 
Umarmen) 

4. Der Engel sprach: 
„nun fürcht euch nicht,  

 

Langsam breiten wir 
die Arme aus 

Ich weiß sehr wohl, was 
euch gebricht 

 Verweilen so 

Ihr sucht Jesus, den 
findt ihr nicht. Halleluja 

 

Und senken die Arme 

5. Er ist erstanden von 
dem Tod 

 

Wir breiten die Arme 
aus 

Hat überwunden alle 
Not 

 

Heben sie geöffnet 
nach oben 

Kommt seht, wo er 
gelegen hat. Halleluja 

 

Und senken sie, 
nehmen sie zur 
Handschale 

6. Nun bitten wir dich, 
Jesu Christ 

 

Wir formen unsere 
Hände zur Schale 
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Weil Du vom Tod 
erstanden bist: 

 

Führen sie 
ausbreitend nach 
oben 

Verleihe, was uns selig 
ist. Halleluja 

 

Und senken sie 
wieder zur 
Schalenform 

7. O mache unser Herz 
bereit, 

 

Wir legen unsere 
Hände auf das Herz 

Damit von Sünden wir 
befreit 

 

Strecken sie nach 
oben 

Dir mögen singen 
allezeit Halleluja 

 

Klatschen 
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Das ist der Tag, den Gott gemacht   32911 
Diese Bewegung ist auch in der Kirchenbank möglich 

Das ist der Tag, 
den Gott gemacht 

 

Mit der rechten Hand 
beschreiben alle 
einen großen 
Kreisbogen 

Der Freud in alle 
Welt gebracht 

 

Alle strecken die 
Arme rechts und 
links zu den 
Nachbarn aus und 
lächeln diese an. 

Es freu sich, was 
sich freuen kann 

 

Alle klatschen in die 
Hände 

Denn Wunder hat 
der Herr getan 

 

Alle führen die 
Hände nach oben 
und drehen sich um 
die eigene Achse 
oder wiegen hin und 
her 

 

 
11 Tanzidee von Diana Güntner 



35 

Komm Schöpfer Geist  351 
Aufstellung im Kreis oder auch in der Kirchenbank 

Komm Schöpfer 
Geist 

 

Hände werden 
zum Himmel 
erhoben 

Kehr bei uns ein 

 

Und auf 
Bauchhöhe 
gesenkt 

Besuch das Herz 
der Kinder dein 

 

Hände auf die 
Brust gelegt 

Erfüll uns all mit 
deiner Gnad 

Die deine Macht 
erschaffen hat 

 

Rechte Hand auf 
die linke Schulter 
des Nachbarn 
legen  

die rechte Hand in 
die Höhe heben. 

Die anderen Strophen werden mit der gleichen Bewegung begleitet 
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Laudate omnes gentes  38612  
Aufstellung im Kreis ohne Handfassung 

Laudate omnes 
gentes 

 

Langsam zur Mitte 
gehen, nach außen 
drehen 

Laudate dominum 

 

Die Arme in 
Kreisbewegung nach 
oben und wieder nach 
unten führen 

Laudate omnes 
gentes 

 

Langsam wieder nach 
außen gehen, nach 
innen drehen 

Laudate dominum 

 

Die Arme in einer 
Kreisbewegung nach 
oben und wieder nach 
unten führen 

 
12 Maria Hartelt 2013 Osnabrück 
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Lieder im Kirchenjahr 

Magnificat  390 
Dieser Tanz dient als Abschluss einer Andacht. Die Kinder 
bekommen Chiffontücher in verschiedenen Farben in beide Hände. 

Magnificat, 
Magnificat 

 

Zur Mitte gehen 

Magnificat anima 
mea dominum  

 

Tücher vor dem 
Körper nach oben 
führen und damit 
seitlich nach rechts 
und links schwenken 

Magnificat, 
Magnificat 

 

Aus der Mitte zurück 
zum großen Kreis 
gehen 

Magnificat anima 
mea dominum 

 

Auf der Kreisbahn 
um die eigene Achse 
drehen.  
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Lobe den Herren 392 
Aufstellung im Kreis und Handfassung 

Lobe den Herren 

 

Zur Mitte verneigen 

Den mächtigen König 
der Ehren 

 

Handfassung lösen, 
Hände nach oben führen 

Lob ihn oh Seele 

 

Mit erhobenen Händen 
um die eigene Achse 
drehen 

Vereint mit den 
himmlischen Chören 

 

Hände senken und 
geöffnet zur Mitte 
strecken 

Kommet zuhauf, Psalter 
und Harfe wacht auf 

 

6 langsame Schritte zur 
Mitte mit rechts 
beginnend 

Lasset den Lobgesang 
hören 

 

6 langsame Schritte 
zurück und dabei 12 mal 
klatschen mit rechts 
beginnen 
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All meine Quellen entspringen in dir  397 
 

Ausgangsstellung: Kreis ohne Handfassung 

All meine Quellen 
entspringen in Dir 

 

Mit vier Schritten zur 
Mitte gehen 

All meine Quellen 
entspringen in Dir 

  

 

Wir schöpfen aus 
der Mitte 

All meine Quellen 
entspringen in Dir 

 

Sich um die eigene 
Achse drehend 
wieder nach außen 
tanzen 
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Jubilate deo (Taize) 398 
In 2 Kreisen tanzen, Handfassung 

Jubilate deo 

 

Arme weit öffnen ggf. 
auch freudig, 
schwungvoll 

Omnis terra 

 

Mit erhobenen Händen 
um die eigenene Achse 
drehen 

Servite domino 

 

Zur Mitte (zum Altar) hin 
verneigen 

In laetitia 

 

klatschen 

Halleluja, 
halleluja, in 
laetitia 

 

Mit dem Nachbarn 
eingehakt im Kreis 
drehen bzw. hüpfen zur 
Wiederholung die 
Richtung wechseln 
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Danket, danket dem Herrn  406 
Früchteprozession zum Erntedankfest: 

Die Kinder werden zu Beginn an der Kirchentüre versammelt. 

Einführung zum Beginn des Gottesdienstes:  

Im Herbst reifen unsere Früchte. Sie sind unsere Nahrung. Sie sind 
unsere Lebens – mittel. Heute feiern wir unsere Ernte. Wir danken 
Gott für die Ernte. Wir danken Gott, dass er uns alles zum Leben 
gibt. 

 

• Die Kinder bekommen aus einem Korb von zwei Frauen je 
eine Frucht überreicht. Vorneweg gehen ein Kind 
(Ministrant) mit einer Schale mit Brot und ein Kind mit einem 
Krug mit Wasser oder Saft oder einem Körbchen mit einer 
Weintraube (weil diese dann in der Mitte des Tisches ihren 
Platz finden) 

 

Langsam ziehen die Kinder hintereinander mit ihrer Frucht im 
Mittelgang nach vorne. 

Die Gemeinde beeitet das Zuschauen mit einem Lied:  

z.B. Lied: Erde singe  411 oder Te deum laudamus  407 

 

Lasst uns die Früchte sehen! 

• Auf ein rundes Tuch (Tischdecke) werden der Reihe nach 
die Früchte abgelegt. Dazu nennen die Kinder die Namen 
der Früchte. 

• Nach jeder Frucht wird gemeinsam: „Danket, danket dem 
Herrn“ gesungen (nur diese Zeile)  

 

• Wenn alle Früchte abgelegt sind und das Bild in seiner 
Gesamtheit betrachtet wird, singen alle das ganze Lied 406 
und wenn möglich dann auch als Kanon (wenn genügend 
Erwachsene anwesend sind) 
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• Ist es möglich, sich um das entstandene Bild 
herumzustellen, können die Kinder sich zum Lied an den 
Händen fassen und dabei das ganze Bild gemeinsam 
betrachten. 

 

Danket, danket 
dem Herrn 

 

Kinder öffnen die 
Arme nach oben 

Denn er ist so 
freundlich 

 

Kinder nehmen 
sich an der Hand 

Seine Güt und 
Wahrheit 

 

Gehen vier 
Schritte nach 
rechts 

Währet ewiglich 

 

drehen sich 
nach rechts in 
vier Schritten um 
die eigene 
Achse und 
bleiben mit dem 
Gesicht zur Mitte 
stehen 
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Lobet und preiset ihr Völker dem Herrn  408 
Aufstellung im Kreis möglichst weit auseinander 

Lobet und preiset 
ihr Völker den 
Herrn 

 

Alle gehen vier (kleine) 
Schritte zur Mitte und 
erheben dabei die 
Hände 

Freuet euch seiner 
und dienet ihm 
gern 

 

Wir gehen die vier 
Schritte wieder zurück, 
senken die Hände und 
verneigen uns 

All ihr Völker 

 

Jeder dreht sich mit 
erhobenen Armen 
einmal um sich selbst 

Lobet den Herrn 

 

Stehen bleiben und die 
Hände erhoben halten. 
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Die Herrlichkeit des Herrn  412 
Dieses Lied eignet sich besonders, wenn die Schöpfung Thema des 
Gottesdienstes ist. Wenn die Kinder ein Bodenbild gelegt haben, 
kann mit diesem Lied das Bild noch einmal von allen Seiten 
angesehen und damit wertgeschätzt werden. 

Aufstellung im Kreis mit Handfassung 

Die 
Herrlichkeit 
des Herrn 
bleibet 
ewiglich 

 

Wir gehen 
nach rechts in 
Tanzrichtung 

Der Herr 
freue sich 
seiner Werke 

 

Wir drehen uns 
zur Mitte, lösen 
die Hände und 
heben sie hoch 

Ich will singen 
dem Herrn 
ein Leben 
lang 

 

Mit erhobenen 
Armen dreht 
sich jeder um 
die eigene 
Achse 

Ich will loben 
meinen Gott  

 

Die Hände 
werden oben 
gefasst 

solang ich bin 

 

Und 
miteinander 
wiegen re-li-re-
li 
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Vom Aufgang der Sonne  415 
Diese Gebärde spielt zunächst den Lauf der Sonne nach. Es ist 
sinnvoll, wenn das Lied gelehrt wird, zunächst das Bild vom Lauf zu 
der Sonne zu erzählen und dabei bereits die Bewegungen zu 
machen. 

Aufstellung im Kreis mit Blickrichtung zur Mitte oder auch einzeln mit 
Raum um jede Person 

Vom Aufgang 
der Sonne bis zu 
ihrem 
Niedergang 

 

 

Arme werden 
von links unten 
in einem 
großen Kreis 
über den Kopf 
nach rechts 
unten geführt 

Sei gelobet der 
Name des Herrn 

 

Hände werden 
zur Mitte hin 
erhoben 

Sei gelobet der 
Name des Herrn 

 

Klatschen  

evtl. dreht sich 
jeder um die 
eigene Achse 
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Von guten Mächten  43013 
Aufstellung im Kreis, eng beieinander, die Arme liegen auf den 
Schultern der Nachbarn rechts und links 

Von guten 
Mächten 
wunderbar 
geborgen  

Mit Beginn des 
Liedes den Kopf 
leicht dem Himmel 
zuwenden 

Erwarten wir 
getrost, was 
kommen mag 

 

 

Der Kreis weitet 
sich (mit kleinen 
Schritten rückwärts 
gehen) bis die Arme 
ausgestreckt sind 
und sich alle nur 
noch mit den 
Fingerspitzen 
berühren 

Gott ist bei uns 
am Abend und 
am Morgen 

 

Die ausgestreckten 
Arme seitlich hoch 
nehmen und nach 
rechts und links 
wiegen 

Und ganz gewiß 
an jedem neuen 
Tag 

 

Sich mit fünf 
langsamen 
Schritten mit 
erhobenen Armen 
am Platz 
rechtsherum 
drehen. 

 

 
13 Aus: Kinder und Familiengottesdienste, Kath. Bibelwerk Lj A S. 49 von 
Marlis Ott (Bewegte Botschaft. Liedtänze zum Tages-Jahres-und 
Lebenskreis, Verlag am Eschbach, Eschbach Markgräflerland 
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Ich will dir danken 433,114 
Ich will dir danken 

 

Arme erheben 

Weil du meinen 
Namen kennst 

 

Hände über der 
Brust kreuzen 

Gott meines Lebens 

 

verneigen 

 

Schweige und höre (Kanon)  433,215 
Das Lied ist sehr ruhig und auch die Gebärden sollen langsam und 
ruhig ausgeführt werden. Sie sollen zur inneren Sammlung führen.  

Schweige und höre 

 

Hände hinter die 
Ohrmuscheln legen 

Neige deines 
Herzens Ohr 

 

Hände aufs Herz legen 
und sich verneigen 

Suche den Frieden 

 

Hände den Nachbarn 
geben oder einfach zur 
Seite hin öffnen und 
wieder zur 
Gebetshaltung führen 

 
14 Hanni Neubauer 
15 nach: „Dir sing ich mein Lied“ das Kinder- und Familiengesangbuch, 
Schwabenverlag 2008 
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Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht  450 
Dieses Lied ist geeignet in der Advents- und der Fastenzeit vor dem 
Evangelium. Den Stern am Ende des Tanzes kann man erkennen, 
wenn sich eine Gruppe Kinder im Kreis aufstellt. Die Bewegung ist 
aber auch in der Kirchenbank möglich 

Gottes Wort 
ist wie Licht in 
der Nacht 

 

Mit dem linken Arm 
zeichnen wir einen 
Kreis über unseren 
Körper und lassen 
den Arm geöffnet 
zum Nachbarn 

Es hat 
Hoffnung und 
Zukunft 
gebracht  

Mit dem rechten 
Arm die gegeneiche 
Bewegung und 
nehmen die Hand 
des Nachbarn 

Es gibt Trost, 
es gibt Halt in 
Bedrängnis, 
Not und 
Ängsten 

 

Wiegen re-li-re-li 

Ist wie ein 
Stern in der 
Dunkelheit 

 

Heben die Arme 
hoch „zum Stern“ 

Zur Wiederholung 
Arme senken 
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Bewahre uns Gott  453 
Aufstellung im Kreis 

Die Bewegung passt zu allen Strophen 

Bewahre uns 
Gott 

 

Hände vor der 
Brust überkreuzen 

Behüte uns 
Gott 

 

Rechte Hand auf 
die linke Schulter 
des Nachbarn 
legen 

Sei mit uns auf 
allen Wegen 

 

Wir gehen 
gemeinsam nach 
rechts (in 
Tanzrichtung) 

Sei Quelle und 
Brot 

 

Hände zur Mitte 
zeigen 

In Wüstennot 

 

Hände auf die 
Brust legen und 
wiegen li-re 

Sei um uns mit 
deinem Segen 

 

Sich einmal um 
die eigene Achse 
drehen 
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Selig seid ihr  45816 
Aufstellung im Kreis 

Selig seid ihr 

 

Arme langsam 
anheben 

Wenn ihr einfach 
lebt 

 

Einmal um sich 
selbst drehen 

Selig seid ihr 

 

Arme senken drei 
Schritte zur Mitte 
gehen 

Wenn ihr Lasten 
tragt 

 

Hände der 
Nachbarn fassen 
und hochheben 

2. Selig seid ihr 

 

Hände lösen und 
drei Schritte 
zurückgehen 

Wenn ihr lieben 
lernt 

 

Arme langsam 
heben 

Selig seid ihr 

 

Einmal um sich 
selbst drehen 

Wenn ihr Güte 
wagt 

 

Arme langsam 
senken 

3. und 4. Strophe wie 1. und 2. 

 
16 Aus: Kinder- und Familiengottesdienste Lj C S. 155 Kath. Bibelwerk, 
Stuttgart 2009 
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Tanzen ja tanzen  462 
Aufstellung in Kreisfassung. Dieses Lied ist schwungvoll, es hat 
einen hüpfenden Rhythmus. Am einfachsten sind Wechselschritte, 
beginnend mit rechts – Wechselschritt (rechts WS)und dann links – 
Wechselschritt (links WS).  

Tanzen ja tanzen 
wollen wir und 
springen, tanzen 
vor dem Herrn 

 Rechts WS, links WS, rechts 
WS, Links Ws Rechts WS, 
links WS, Stehen 

xxx 

 

Klatschen oder / und mit den 
Füssen stampfen 

Tanzen ja tanzen 
wollen wir und 
springen, denn 
uns, seine Kinder 
hat er gern 

 

Paarfassung und zu zweit im 
Kreis mit den gleichen 
Schritten wie oben in 
Gegenrichtung drehen. 

1. Strophe:  

Sterne… Wolken 

 Mit den Händen das Funkeln 
der Sterne am Himmel 
zeigen, das Ziehen der 
Wolken am Himmel zeigen 
und frei herumgehen 

2. Str.: 

Vögel… 
Schmetterlinge 

 Mit ausgebreiteten Armen 
wie Vögel „fliegen“ und das 
Flattern der Schmetterlinge 
zeigen 

3. Str. 

Fische, 

 Rehe 

 Mit den Händen das 
Schwimmen der Fische 
zeigen und die Hörner der 
Rehe. Dazu können „die 
Rehe“ springen 
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4. Str. 

Die ganze Welt 

Die Engel 

  

Paare bleiben nach dem 
Ref. gegenüber stehen. 
Handfassung lösen und 
einen Innen und Außenkreis 
bilden, die sich anschauen 
und beide gehen nach 
rechts. (gegenläufig) 

 

Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde  467 
Aufstellung in Kreisfassung, dann können die Kinder während der 
Strophe im Kreis gehen. Das ist besonders sinnvoll, wenn sie vorher 
ein Bodenbild gelegt haben, um das sie zum Schluss herumgehen 
und es von allen Seiten anschauen können. Hierdurch erfährt ihr 
gemeinsames Werk besondere Wertschätzung 

Zum Refrain 

Auf Erden hier unten 

 

Bücken und mit den 
Händen den Boden 
berühren 

Im Himmel dort oben 

 

Hände zum Himmel 
erheben 

Den gütigen Vater, 
den wollen wir loben 

 

Im Kreis drehen und 
klatschen 

 
  



53 

Wenn wir das Leben teilen 474 
 

Die Kinder vollziehen die Bewegungen zum Refrain 

Jesus Christ, 

 

einmal klatschen bei 
„Christ“ (es soll an 
das Knacken des 
Feuers erinnern) 

Feuer, das die Nacht 
erhellt 

 

beide Arme nach 
oben strecken und in 
einem weiten Kreis 
nach unten führen  

Jesus Christ 

 

einmal klatschen bei 
„Christ“ 

Du erneuerst unsre 
Welt 

 

Beide Hände 
umeinander drehen 
und die Hände zu den 
Nachbarn 
ausstrecken. Dann 
zur Strophe wieder 
loslassen 
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Sonne der Gerechtigkeit  481 
Aufstellung im Kreis, Hände gelöst und nach unten hängend, Kopf 
und Schulter auch hängen lassen 

Sonne der 
Gerechtigkeit 

 

Kopf heben, sich 
aufrichten, 
Handflächen 
nach oben bis auf 
Bauchhöhe 
führen 

Gehe auf zu 
unsrer Zeit 

 

Mit den Armen 
die Sonnenbahn 
zeichnen von 
links nach oben 
nach rechts  

Brich in 
deiner Kirche 
an 

 

Hände der 
Nachbarn fassen 

Dass die 
Welt es 
sehen kann 

 

4 Schritte gehen 
nach rechts (in 
Tanzrichtung) 

Erbarm dich 
Herr 

 

Verbeugung Kopf 
senken, 
Handfassung 
lösen –  

Ausgangsstellung 
einnehmen 

Die Bewegung passt zu allen Strophen 
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Halleluja 48317  
Aufstellung im Kreis, Handfassung 

Halleluja, 
hallelu, 
halleluja, 
halleluja 

 

Rechts herum gehen 
(Tanzrichtung) 

Halleluja, 
hallelu, 
halleluja, 
halleluja 

 

Links herum gehen 
(Gegentanzrichtung) 

halleluja 

 

Zur Mitte gehen, Arme 
heben 

halleluja 

 

zurück gehen, Arme 
nach unten 

Halleluja, 
halleluja 

 

Arme schwenken von 
links nach rechts (auf die 
halben Noten) 

 

  

 
17 Maria Hartelt, Osnabrück 2013 
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Maria breit den Mantel aus 534 
Aufstellung im Kreis: die rechte Hand berührt in Herzhöhe den 
Rücken des rechten Nachbarn. Die linke Hand zeigt zur Kreismitte, 
die Handfläche zeigt nach oben 

Maria breit den 
Mantel aus, 
mach Schirm 
und Schild für 
uns daraus 

 

Wir gehen nach 
rechts (in 
Tanzrichtung), 
beginnend mit dem 
linken Fuß 

Lass uns 
darunter sicher 
stehn bis alle 
Stürm vorüber 
gehn 

 

Stehen bleiben, zur 
Mitte drehen und 
wiegen li-re-li-re 

Beim Refrain bleiben wir in der ursprünglichen Aufstellung stehen 

Dein Mantel ist 
sehr weit und 
breit, er deckt die 
ganze 
Christenheit 

 

Zur Mitte gehen li-
re und wiegen li-re 

Er deckt die weite, 
weite Welt in aller 
Zuflucht und 
Gezelt  

Zurückgehen re-li 
wiegen auf 
Kreislinie re-li 
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Segne Du Maria Gl 535 
Segne du, Maria,                

 

Arme heben mit 
Handflächen nach 
Unten 

segne mich, dein Kind 

 

Hände überkreuz auf 
die eigenen Schultern 
legen 

dass ich hier den 
Frieden 

 

Hände aufs Herz legen 

dort den Himmel find 

 

Hände zum Himmel 
strecken 

Segne all mein Denken 

 

Hände an die Stirn 
fassen 

segne all mein Tun 

 

Hände vor dem Körper 
öffnen 
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lass in deinem Segen 

 

Hände zum Himmel 
heben  

Tag und Nacht mich 
ruhn! 

 

Hände unter den Kopf 
betten 

   

Segne du, Maria,                

 

Arme heben mit 
Handflächen nach 
Unten 

alle, die mir lieb 

 

Hände aufs Herz legen 

deinen Muttersegen  

ihnen täglich gib! 

 

Hände überkreuz auf 
die eigenen Schultern 
legen 

segne alle Herzen 

 

mit den Händen ein 
Herz formen 

segne jedes Haus! 

 

mit den Händen ein 
Dach formen 
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Aus den Diözesananhängen 

Hallelu, hallelu 725,4  
Aufstellung in zwei konzentrischen Kreisen mit gleich vielen Tänzern. 
Der Außenkreis schaut nach innen, der Innenkreis nach außen. Zur 
Aufstellung können Paare gebildet werden, die sich zunächst 
gegenüberstehen, dann aber zur Kreisfassung wechseln. 

Hallelu, 
hallelu, 
hallelu, 
halleluja 
Preiset den 
Herrn 

 

Die beiden Kreise gehen nach 
rechts (in Tanzrichtung) – also 
gegenläufig 

Preiset den 
Herrn 
Halleluja 

 

Die Tänzer des Innenkreises 
gehen durch die „Armtore“ des 
Außenkreises nach außen und 
drehen sich wieder zueinander 

Preiset den 
Herrn 
Halleluja 

 

Die Tänzer des ursprünglichen 
Außenkreises gehen durch die 
„Armtore“ des ursprünglichen 
Innenkreises und stehen jetzt 
wieder außen 

Preiset den 
Herrn, 
Halleluja 

 

Die ursprünglichen Paare 
haken sich unter und drehen 
sich hüpfend einmal im Kreis 

Preiset den 
Herrn 

 

Bleiben wieder gegenüber 
stehen und heben die Arme. 
Dann wieder zu den Kreisen 
durchfassen zum Anfang 
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Herr gib uns deinen Frieden  
 

Ein Element zum Friedensgruß 

Jesus sagt zu uns: Frieden hinterlasse ich euch, 

meinen Frieden gebe ich euch; 

nicht einen Frieden, wie die Menschen allein ihn geben können. 

Den Gottesfrieden hinterlasse ich euch. 

Gebt ihn weiter. 

Die folgenden Worte begleitet der Priester mit den Bewegungen des 
Liedes (s.u.):18 

Der Friede muss angeboten werden, indem einer dem anderen 
die Hand reicht. 

Der Friede muss angenommen werden, indem einer die Hand 
des anderen ergreift. 

Der Friede muss gehalten werden, so wie einer die Hand des 
anderen hält. 

Dann halten alle zusammen. Sie halten Frieden miteinander. 

Der Friede hält alle zusammen. 

  

 
18 Margot Eder in: Kommt und feiert mit, RPA Verlag, Landshut, 
Eder/Mehringer 
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Herr, gib uns deinen Frieden  

Ausgangsstellung: Beide Hände auf Herzmitte legen 

 

Herr gib uns 
deinen 
Frieden 

 

Rechte Hand 
wird zum 
Nachbarn hin 
geöffnet 

Gib uns 
deinen 
Frieden 

 

Linke Hand 
nimmt die 
geöffnete rechte 
Hand des 
Nachbarn. 

Frieden, gib 
uns deinen 
Frieden 

 

Händedruck 
bekräftigen und 
dann gefasste 
Arme langsam 
erheben 

Herr, gib uns 
deinen 
Frieden 

 

Hände lösen und 
auf die Brust 
legen. 
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Preiset den Herrn denn er ist gut 739 
 

Preiset den Herrn 

 

Arme gestreckt nach 
oben führen 

Denn er ist gut 

 

Arme 
herunternehmen und 
vor der Brust 
kreuzen 

Danket dem Herrn 

 

Arme wieder 
geöffnet nach oben 
strecken 

Denn er ist gut 

 

Arme ganz senken 

Weitere Strophen 
2. Sein Wort ist Licht auf unserm Weg. 
3. Wir sind getauft auf seinen Leib. 
4. Er wirkt in uns durch seinen Geist. 
5. In seinem Mahl gibt er uns Kraft. 
6. Er sendet uns in diese Welt.  
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Der Himmel geht über allen auf 873,119 
Aufstellung im Kreis 

Der Himmel 
geht über 
allen auf 

 

Arme in die Höhe 
heben 

Auf alle über, 
über allen auf 

 

Mit 8 kleinen 
Schritten im 
Uhrzeigersinn um 
sich selbst drehen, 
dann die Arme 
senken 

Der Himmel 
geht über 
allen auf 

 

8 kleine Schritte in 
die Kreismitte 
gehen, dabei die 
Arme anheben 

Auf alle über, 
über allen auf 

 

8 kleine Schritte 
zurück dabei die 
Arme über die 
Köpfe der 
Nachbarn nach 
hinten unten 
führen. 

 

 
19 Nach Ulrike Priessnitz, in Dir sing ich mein Lied, Schwabenverlag S.395 
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Seht die gute Zeit ist nah 748 
Seht die 
gute Zeit ist 
nah  

Hände erheben 

Gott kommt 
auf die Erde 

 

Hände senken 

Kommt und 
ist für alle da 

 

Hände zur Brust 
nehmen 

Kommt dass 
Friede 
werde 

 

Hände den 
Nachbarn 
reichen 

Kommt dass 
Friede 
werde 

 

Mit den Händen 
Verbindung 
bekräftigen 

Halleluja, 
Halleluja 

 

Mit erhobenen 
Händen um sich 
selbst drehen, 
evtl. klatschen 

   

Hirt und 
König 

 

Mit Armen 
rechts im Kreis 
zeigen 



65 

Groß und 
klein 

  

Hände nach 
oben und unten 
führen 

Kranke und 
Gesunde 

 

Mit den Armen 
links im Kreis 
zeigen 

Arme, 
Reiche lädt 
er ein 

 

Beide Arme zur 
Brust führen 

Freut Euch 
auf die 
Stunde 

 

Hände den 
Nachbarn 
reichen 

Freut Euch 
auf die 
Stunde 

 

Nach rechts 
gehen 
(Bewegung wie 
oben) 
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Seht das Zeichen, seht das Kreuz 769  
Im Körper das Kreuz erspüren – eine Körpermeditation 

Jede hat ihren "Standplatz". Wir schauen, wo unsere Füße einen 
guten Platz finden zum Stehen (Zeit lassen) - . Wenn wir einen guten 
Platz gefunden haben, dann bleiben wir ruhig dort stehen. Wir stehen 
ganz fest mit dem Boden verbunden. Wir haben einen guten Stand. 

Wie ein Baum sich in den Boden verwurzelt so finden 
wir einen Ort, in dem wir verwurzelt sind, wo wir gut 
stehen können, wo wir Kraft aus der Erde bekommen. 

 

Vom Boden aus richten wir uns auf in die Höhe, nach oben, dorthin 
wo am Mittag die Sonne steht, dorthin, wo die Wolken ziehen, hin 
zum Himmel. Wenn wir stehen, dann ist unser Kopf am Höchsten 
dort oben. Über uns hinaus wollen wir wachsen, uns entwickeln. 
Unsere Sehnsucht liegt im Himmel. 

So leben wir zwischen Himmel und Erde: mit den Füßen geerdet und 
mit dem Kopf "gehimmelt". 

Wir spüren unsere eigene Mitte, wenn wir die 
Hände auf unser Herz legen. 
"Ich bin da" können wir von ganzem Herzen sagen, 
wenn wir so dastehen.  

 

Vom Herzen aus können wir langsam unsere 
Hände ausbreiten, können wir spüren, daß da auch 
noch andere da sind: einer rechts und einer links. 

• Wir breiten die Hände langsam aus. 

Versucht euch so hinzustellen, daß die Arme ganz 
gestreckt werden können. Ich bin ganz weit. - Mit 
der Zeit werden meine Arme und Hände schwer. 
So schwer fällt uns unser Leben immer wieder. 
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Aber da stehen Menschen, wir versuchen mit den 
Händen diese Menschen zu spüren, sie zu 
berühren und zu halten  Ich spüre an meiner Hand 
einen anderen. Wir sind nicht allein da, gemeinsam 
stehen wir da. Da ist auch jemand, der mich hält 
und trägt. Mit der Berührung sage ich: Schön, dass 
du da bist. Und wir können gemeinsam sagen: 
Schön, dass wir da sind. 

 

• Wir schauen uns an in der Haltung des Kreuzes und singen: 

Liedruf: Seht das Zeichen, seht das Kreuz es bedeutet Leben. (nicht 
weiter) 

Auf den Boden gestalten wir aus vier 
braunen Tüchern ein Kreuz  
Wir stellen die angezündete Kerze in die 
Mitte des Kreuz oder / und legen ein Kreuz 
mit Corpus (der Darstellung von Jesus) auf 
das Tuchkreuz 
 

 

Lied: Seht das Zeichen, seht das Kreuz es bedeutet Leben.  

Die Kinder bekommen grüne Zweige (Buchsbaum) oder buntes 
Legematerial und schmücken das Kreuz als Zeichen des Lebens. 

Lied: Seht das Zeichen, seht das Kreuz es bedeutet Leben.  

Mit diesem Bild bezeichnen wir uns zur Erinnerung an Jesus und als 
ein Leben in seinem Namen. Es ist für uns ein Segenszeichen. Wir 
bezeichnen uns mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
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Halte zu mir guter Gott 791 
 

Die Kinder stellen sich paarweise auf oder auch je ein Kind mit einem 
Elternteil. 

Es wird nur die erste Strophe mit Refrain gesungen 

Halte zu mir guter 
Gott 

 

Die Beiden fassen 
sich an den 
Händen 

Heut den ganzen 
Tag 

 

Drehen sich im 
Kreis 

Halt die Hände über 
mich was auch 
kommen mag 

 

Einer (A) hält die 
Hände über den 
anderen (B) 

Halte zu mir guter 
Gott 

 

Die Beiden fassen 
sich an den 
Händen 

Heut den ganzen 
Tag 

 

Drehen sich im 
Kreis 

Halt die Hände über 
mich was auch 
kommen mag 

 

(B) hält die Hände 
über (A) 
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Wo Menschen sich vergessen 804 
 

Zum Refrain 

Da berühren 
sich Himmel 

 

Mit der linken Hand 
einen Bogen zeichnen 
beginnend beim 
rechten Arm über den 
Kopf bis zum Bauch 

und Erde 

 

Mit der rechten Hand 
einen Bogen 
gegengleich von links 
nach unten nach rechts 
so führen, dass sie sich 
sanft oben auf die linke 
Hand legt.  

dass Frieden 
werde unter uns 

 

Die Hände der 
Nachbarn fassen oder 
einfach öffnen 
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Geh mit uns  870 4 
Zu Beginn wird ca. 12 mal "Geh mit uns auf unserm Weg" gesungen. 
Währenddessen bitten wir im Schneeballsystem alle Mittänzer, mit 
uns mitzugehen. Wir gehen dann alle in einer "Schlange" in 
Tanzrichtung (nach rechts). 
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Zwischentexte 20 

 

Traurig und enttäuscht wir 
klagen 
Es ist alles aus. 
Wenn mutlos und geknickt wir 
sagen: 
Jetzt geh ich nach Haus 

 Wir gehen gebeugt  
wir lösen die Hände und 
drehen uns in 
Gegentanzrichtung 
 

Zum Refrain  Gehen mit Handfassung 

Wenn allen uns die Sicht 
genommen: Mußte das 
geschehn? Wenn Hoffnung 
Mut und Kraft zeronnen: Wie 
solls weitergehn 

 wir lösen wieder die 
Hände, gehen in GTR Wir 
halten die Hände vors 
Gesicht 
 

Wenn Nacht auf uns 
hereingebrochen Brich mit 
uns das Brot 
Bis das letzte Wort 
gesprochen 
Bis zum Abendrot 

 Wir bleiben stehen 
Wir nehmen unsere Arme 
schützend um unseren 
Kopf 
Wir halten unsere Hände 
zur Schale geformt 

Reiß uns mit 
Schritt für Schritt 
Wer dich erkennt  
Ganz neu entbrennt 

 Wir bleiben in TR und 
gehen schneller 
(begeisterter) unser Schritt 
geht in Hüpfen über und 
wir tanzen einen Weg in 
die Mitte und führen wieder 
heraus. Dabei werden wir 
mit der Musik wieder in 2 
Stufen langsamer. 

 
  

 
20 Aus: God for you,  das Benediktbeurer Liederbuch 
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Gib uns Ohren, die hören  873,4 
 

Gib uns Ohren, die 
hören 

 

Ohren mit den Händen 
vergrößern  

Und Augen, die 
sehn 

 

Hände über die Augen 
legen 

Und ein weites 
Herz, andre zu 
verstehn 

 

Hände auf das Herz 
legen und Hände 
öffnen 

Gott gib uns Mut, 
unsere Wege zu 
gehn 

 

Miteinander nach 
rechts gehen, dann 
stehenbleiben und zur 
Mitte wenden. Von 
vorne. 
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Wir preisen deinen Tod 873,6 
 

Die Kinder stehen um den Altar im Kreis. Die Erwachsenen können 
die Bewegungen in der Bank auch mitmachen. Diese Bewegungen 
sollen ruhig vollzogen werden und das Lied wird langsam gesungen. 

 

Wir preisen 
Deinen Tod 

 

Hände werden geöffnet 

Wir glauben, dass 
Du lebst 

 

Hände werden etwas nach 
unten geführt 

Wir hoffen, dass 
Du kommst 

 

Hände werden zur Schale 
zusammengelegt 

Zum Heil der Welt 

 

Der Kreis wird geschlossen 

Komm oh Herr 

 

Hände werden zur Schale 

Bleib bei uns 

 

Hände auf die Brust legen 

Komm oh Herr 

 

Hände werden zur Schale 

Leben der Welt 

 

Der Kreis wird geschlossen. 
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schalom chaverim:  874 21 

 

Schalom 
chaverim 

 

Paarweise mit vier 
kleinen Schritten zur 
Mitte gehen und aus 
der Mitte den Frieden 
für uns selbst schöpfen. 
Die Hände zum Herzen 
führen 

Schalom 
chaverim 

 

Vier Schritte wieder 
zurück mit Händen auf 
dem Herzen und sich 
dem Partner zuwenden 

Schalom, 
schalom 

 

Die Partner legen die 
Handflächen auf 
einander und führen sie 
nach oben und dann 
nach rechts und links 
nach unten wie eine 
große Glocke 

 
21 Chrisitan Pfeiffer in: Eder/Mehringer, Kommt und feiert mit RPA – Verlag, 
Landshut 
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Lehitraot, lehitraot 

 

Zum Kreis durchfassen 
und drei kleine Schritte 
nach rechts (in 
Tanzrichtung) gehen 

Schalom, 

 

Wir wenden uns 
unserem Partner zu 
und geben ihm die 
Hand zum Abschied 

schalom 

 

Wir gehen 
rechtsschultrig 
aneinander vorbei ohne 
die rechte Hand 
loszulassen und fassen 
mit der linken Hand die 
linke Hand, die uns 
entgegenkommt 
(Partnerwechsel mit 
Handkette) 

 

 

Von vorne mit dem 
neuen Partner 
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Christus, das Licht der Welt  

 

Christus, das 
Licht der Welt,  

 

Hände, nach oben 
öffnen 

Welch ein Grund 
zur Freude 

 

Sich mit nach 
oben geführten 
Händen um die 
eigene Achse 
drehen 

Welch ein Grund 
zur Freude 

 

Mit den Händen 
klatschen 

 


