
KinderWortGottesdienst im Pfarrsaal - 18.11.2012 
 
Vom Werden und Vergehen 
 
Ursula Bönisch, Helga Spangenberg 

 Wer? 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“   

Kreuzzeichen & Begrüßung  

Aktivität/ Einführung ins Thema 

Wir haben den Kindern etwas mitgebracht. U. geht herum und gibt jedem Kind einen 

Gegenstände aus ihrem Korb (verblühte Blumen, Moos, vermoderte Rinde, leere 

Schneckenhäuser, zerrupfte Federn etc.). Die Kinder legen den Gegenstand vor sich 

auf das vorbereitete Tuch (bzw. eine Serviette). 

Was habt Ihr denn da gerade bekommen? Was haben diese Dinge gemeinsam? 

 

Uschi 

Die Kinder bekommen Kordeln und Schnüre, um ihren Herbstgegenstand zu 

schmücken. Wir singen dabei „Blätter, wenn sie gelb geworden“. 

Wir erzählen den Kindern vom Herbst, vom Herbst, der nicht mehr so schön, sondern 

grau, vermodert, unansehnlich ist. Wir erzählen eine Geschichte vom Herbst mit 

unseren Händen. H. macht vor, wie z.B. ein Blatt vom Baum fällt, ein Ast abbricht, 

eine Blume welkt… die Kinder werden aufgefordert, die Bewegungen nachzumachen. 

Wir schließen unsere Augen und überlegen, wie unser Gegenstand früher ausgesehen 

hat, z. B. im Sommer als noch alles bunt und prächtig war. 

Wir öffnen unsere Augen und sehen an, was jetzt vor uns liegt. 

Helga 

Erde wird in die Mitte gebracht und dort ausgebreitet Uschi 

Wir bringen unsere Gegenstände zurück zur Erde und beerdigen sie. Nacheinander 

gehen die Kinder vor und legen ihren Gegenstand auf die Erde. Wir decken 

anschließend alles mit einem Tuch zu. 

Wir erzählen den Kindern, dass diese Gegenstände aus der Erde gekommen sind und 

zur Erde zurückkehren. Sie werden wieder zu Erde. Ein Kreis schließt sich, und aus 

dem, was jetzt hässlich und unansehnlich ist, entsteht bald – im nächsten Frühjahr – 

wieder neues Leben. 

Helga 

Gebet des Hl. Franziskus: 

Mutter Erde, 

du hast viele Kinder: 

Pflanzen, Tiere und Menschen. 

Du trägst sie und ernährst sie. 

Sie leben auf Dir - und aus Dir 

Und sie kommen wieder zu Dir zurück, 

wenn sie gestorben sind. 

Du nimmst sie auf und birgst sie. 

Danke Gott für unsere Mutter Erde. 

Uschi 

Lied: „Blätter, wenn sie gelb geworden“  

 
 
Wir gehen hinüber in die Kirche und nehmen mit:  1 braunes Tuch, Schale mit Herbstgegenständen, Kerze 



 
Materialbedarf 
 

 Wer/Woher? 

Goldener Reifen Pfarrei 

Braune od. dunkelgrüne Servietten Uschi bzw. Helga 

Herbstgegenstände Uschi, Helga 

Kordeln, Schnüre Pfarrei, Helga 

2 Körbe, 1 großes grünes Tuch Uschi 

Blumenerde Uschi 

Großes rundes braunes Tuch Pfarrei 

 
 
 


