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AUFBAU von Feiern mit Kleinkindern 
 
Zum Ankommen 

• Beim Eingang gestalten die Kinder etwas für die Feier, z.B. die eigene Hand 
nachzeichnen, Wolle auf ein Papierschaf kleben, „Mauersteine“ für die Ritterburg reißen 
und aufkleben,... 

• Liederprobe 
 
ERÖFFNUNGSTEIL 
Begrüßung  
Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Schön, dass ihr gekommen seid. 
Wir wollen heute wieder miteinander den Sonntag feiern. Wir können fröhlich sein. Gott ist bei 
uns, und Gott möchte, dass es uns gut geht. 
Liturgische Eröffnung 
Zu unserer Feier gehört die Kerze. Sie erinnert uns daran, dass Gott immer bei uns ist. ( Kerze 
anzünden) Gott, du bist mitten unter uns. 
Wenn wir miteinander feiern, denken wir an Gott, wir erzählen von Gott, wir spüren, Gott ist bei 
uns. 
Kreuzzeichenlied: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir. 
Der Sonntag ist für uns ein Festtag. Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen. 
Lied : z.B.:  Wir feiern heut ein Fest 
Einleitung, Hinführung zum Thema 
Erfahrungen zum Thema erzählen, Anknüpfen an den kindlichen Alltag,  
Sinnliche Erfahrungen ( hören, blind geführt werden,.....-zum Thema passend) 
Anschauungsmaterial 
Gespräch mit den Kindern ( Es hat sich bewährt, kein Mikrofon zu verwenden, sondern die 
Antwort der Kinder nochmals selber laut zu wiederholen. Ich spreche so mit einem einzelnen 
Kind und bin doch mit allen in Kontakt.)Dieses Gespräch soll kein Abfragen des Wissens sein, 
sondern ein gemeinsames Überlegen zu Thema. 
Lied 
 
VERKÜNDIGUNGSTEIL 
Geschichte, Biblische Erzählung, Thema 
Erzählen, Mitspielgeschichte, Dias, Overhead, Gesten, Puppen,....  
Vertiefung 
Geschichte kurz wiederholen – Gefühle ansprechen 
Geschichte nachspielen, Standbilder, Gesten ,Vertiefen mit Gegenständen, Malen, .... 
Gespräch mit den Kindern : von der Geschichte zur Erfahrungsebene der Kinder führen. 
Die Vertiefung leitet über in den 
 
GEBETSTEIL 
Dank, Lob, Bitten 
Die Kinder und Erwachsenen bilden einen Kreis um eine Mitte (symbolische Gegenstände, 
Materialen, die in der Feier verwendet wurden, Kerze,.....) 
Die wichtigsten Inhalte der Geschichte aufnehmen und Dank bzw. Bittverse dazu formulieren. 
Alle sprechen diese Sätze nach oder antworten mit einem Liedvers. 
Einfache , ruhige Kreistänze sind ebenso möglich und Ausdruck für Gebet. 
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SCHLUSSTEIL 
Gebet 
Einleitung:“ Wir beten miteinander“ 
4-6 Zeilen, vor/nachsprechen, Anrufung Gottes, Dank, Bitte ( Wiederholung vom Thema) 
Abschluss : „Amen“ 
Segen  mit Gesten unterstützt, vor/ nachsprechen 
Gott, segne unsere Erde,  
Gott, segne mich, 
Gott, segne dich, 
Gott, segne alle Menschen 
Amen 
Lied 
Verabschiedung 
Zum Abschied kann ein Erinnerungsstück an die Feier mitgegeben werden: Christbaumkerze, 
Tonpapierfigur aus der Geschichte, .. 
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