
Kindergottesdienst 13.10.2013  10.00 Uhr  Pfarrkirche 

„Früchte am Baum“ 

In der Mitte liegt das Sonnentuch mit der Jesuskerze, dem Messbuch und dem 

Gebetswürfel 

1. Begrüßung  

Liebe Kinder, liebe Eltern, herzlich willkommen zu unserem 

Kindergottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Auch dem 

Jugendorchester sagen wir herzlich willkommen und vielen Dank, dass 

Ihr uns heute wieder unterstützt.  

Am letzten Wochenende haben wir das Erntedankfest gefeiert. Ihr seht 

die vielen Erntegaben, die hier aufgebaut sind. Auch in unserem 

Gottesdienst geht es heute um die Ernte. Doch zuerst entzünden wir 

wieder unsere Gottesdienstkerze. 

 

2. Entzünden der Jesuskerze / Kreuzzeichen 

Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wo Menschen in meinem Namen 

zusammen kommen, da ist Licht. Da ist Gottes Liebe mitten unter uns.“ 

 

3. Lied „Wenn ich fröhlich bin“ (Zettel) 

 

4. Ergänzung der Sonne 

 

5. Aktionsteil 

Im Gang legen wir aus Tüchern und Zweigen einen kahlen Baum. Kinder 

auffordern, sich dazu zu stellen. Wir erarbeiten, was der Baum braucht, 

damit Äpfel daran wachsen. Dazu wird das Bodenbild gemeinsam mit 

den Kindern passend ergänzt. 

Boden / Erde  großes braunes Tuch 

Sonne   gelbes Tuch und Papierstreifen 

Regen / Wasser  blaues Tuch (als Himmel) 

Wind    Chiffontücher 

Blüten wachsen  Serviettenblüten werden dazu gelegt 

Blätter wachsen  Papierblätter werden dazu gelegt 

Äpfel wachsen  wir legen echte Äpfel auf die Blüten 

Wir betrachten das fertige Bild und gehen in den Kreis zurück 

 

6. Lied „Du gibst uns die Sonne“  

Vor dem Lied folgt der Hinweis, dass Gott dafür sorgt, dass es uns gut 

geht. Er hat uns Sonne, Regen, Wind und gute Erde gegeben, damit 

alles wachsen kann. 

 



7. Evangelium  

Wir hören, was in unserem heiligen Buch geschrieben steht: 

Im Anfang schenkte Gott den Menschen die Sonne und das Wasser, die 

Erde mit ihren vielen Früchten, die Bäume und Blumen und Vögel und 

all die anderen Tiere. Er sah: Es war alles sehr gut. Er segnete die 

Menschen, die Tiere und Pflanzen und sagte: „Ich schenke euch das 

alles. Geht sorgsam um mit der Erde, dem Wasser und der Luft, mit den 

Pflanzen und Tieren. Denn wenn ihr sie schützt, seid auch ihr beschützt.“ 

 

8. Gespräch über weitere Früchte  

Außer den Äpfeln ist noch vieles andere in den Gärten und auf den 

Feldern gewachsen. Auch dafür wollen wir Gott danken. 

Einzelne Kinder werden aufgefordert, eine Frucht hochzuhalten, dazu 

singen wir 

„Erntedank ist heute“  

 

9. Gebetswürfel  

 

10. Vater unser (mit Bewegungen) 

 

11. Schlusslied „Gottes Liebe“ (S.119 Nr. 151) 

Hinweis auf den nächsten Kindergottesdienst am 8.12. 

Jedes Kind darf beim Verlassen der Kirche einen Apfel „vom Baum 

pflücken“ 

 

 

 


