
Mögliche Rituale für Kinder im Ablauf eines Gottesdienstes  

 

Eröffnung 

Lieder im Gottesdienst- die Bewegung, Tanz, Klatschen ermöglichen   

-Kinder ziehen mit liturgischem Dienst ein  

-Kinder werden eigens begrüßt. 

-Kind zündet eine Jesuskerze an als Symbol für „Jesus ist mitten unter uns“ 

Kyrierufe 
-von Kindern vorgelesen  
 
Gloria 
-Kinder machen einen Tanz zum Glorialied 

Tagesgebet- wie weitere Amtsgebete für Kinder verständlich formuliert 

Lesung 
-Lesung für Kinder kindgemäß, z.B. kindgemäße Psalmen, Bibelstellen 
-Rollenspiel als Hinführung zum Evangelium 
-Pantomime als Hinführung zum Evangelium 
-Spielszene aus dem Alltag  

Evangelium 
-Kinder spielen das Evangelium 
-Kinder sprechen in verschiedenen Rollen das Evangelium 
-Kinder kommen beim Evangelium an das Ambo (Jesus: lass die Kinder zu mir kommen) 
-Kinder machen mit Gottesdienstleiter eine Evangeliums-Prozession 

Predigt 
-Predigt, die auch Kinder anspricht und miteinbezieht 
-Verwendung von Symbolen und Bilden bei der Predigt. 
-Pfarrer führt Gespräch mit Kindern 

Glaubensbekenntnis (Credo=Ich gebe dir mein Herz) 
-Kinder halten beim Glaubensbekenntnis eine Hand an ihr Herz 
-Kind beten das Glaubensbekenntnis mit Gesten (z.B. nach Waltraud Schneider, aus Tanzend Beten) 
-Kinder halten das Evangeliumbuch und sprechen ein kindgerechtes Glaubensbekenntnis mit   
 Bekenntnisruf für alle: „An seinem Wort wollen wir festhalten“.  

 Fürbitten 
-Kinder lesen (auch eigene) Fürbitten vor 
-zu jeder Fürbitte wird eine Kerze angezündet 

Gabenbereitung 
-Kinder bringen Gaben an den Altar z.B. Erde (Globus), Trauben, Wein 

Hochgebet 
-Kinder kommen zum Hochgebet an den Altar 
-Kinderhochgebet mir Rufen für Kinder 
-Lied zum Geheimnis des Glaubens: Wir preisen deinen Tod 



Vaterunser  
-Kinder kommen zum Altar und geben sich gegenseitig die Hände 
-Kinder beten mit Gesten das Vaterunser 

Friedensgruß 
-einander die Hände geben 
-machen als Friedenszeichen eine flatternde Taube 
-Kinder gehen zu den Erwachsenen und bringen ihnen den Frieden 

Kommunion 
-Kinder, die noch nicht bei der Erstkommunion waren, bekommen ein Segenskreuz auf die Stirn 
 
Nach der Kommunion 
-Kinder beten das Kommuniongebet: Du mein Jesus bist mein Leben 
-Sich vorstellen, wie Jesu mich jetzt mit seinen liebenden Augen anschaut 
-Kinder sprechen still ein eigenes Dankgebet 
-Leiter vom Gottesdienst macht mit Kindern eine Stilleübung, z.B. mit einem Mantra (z.B. Jesus) 

Segensgebet 
-Ein Segensgebet mit Gesten sprechen 

Auszug 
-Kinder ziehen mit aus 
-Kinder erhalten ein kleines Symbol zum Gottesdienst 
 
Natürlich gibt es viele weitere Rituale für Kinder im Familiengottesdienst. 
 

 


