
2. Anregungen zur Ausgestaltung der Kirche 

von Kai Schmerschneider, Moritzburg 

 

Einführendes: 

Kirchen sind von sich aus gestaltete Räume. Oft wird dabei von der 

Sichtbarkeit des christlichen Glaubens gesprochen, zum Beispiel durch einen 

Flügelaltar oder einen Taufstein.  

Kinder lassen sich in besonderer Weise von der Gestaltkraft einer Kirche 

ansprechen. Aus diesem Grund ist es naheliegend, die Kirche für den 

Gottesdienst zu gestalten. Die Gestaltung sollte an den Gegebenheiten der 

Kirche anknüpfen und die inhaltliche Ausrichtung des Gottesdienstes 

„ankündigen“, das heißt neugierig machen.  

 

Da die Geschichte vom Engel Raphael und dem jungen Tobias Inhalt des 

Gottesdienstes sein soll, ist es naheliegend, das Symbol ‚Weg‘ aufzunehmen.  

 

Konkreter Gestaltungsvorschlag: 

Mit einer Bahn aus braunem Satinstoff-Ersatz (er ist fließend, wirkt edel und 

gibt einen feierlichen Glanz) ist ein Weg dargestellt. Der dargestellte Weg 

sollte von den Seitengängen her zum Altar führen. Der genaue Verlauf des 

Weges sollte auf die Gegebenheiten in der Kirche abgestimmt werden. Dabei 

ist es ratsam, den Taufstein mit einzubinden. Dadurch wird die 

Aufmerksamkeit auf den Altar und  den Taufstein gelenkt und Auferstehung 

und Taufe  als Lebensbegleitung versinnbildlicht.   

Die Kinder in der Kindertagesstätte können Kerzen gestalten, die auf dem 

„Weg“ aufgestellt werden. Das Aufstellen der Kerzen kann rituell mit Gebeten 

im Gottesdienst verbunden werden (wichtig: dickere Kerzen wegen der 

Standsicherheit verwenden).  

Ein Teil des Stoffes kann zum Abschluss des Gottesdienstes vor der Kirche 

ausgebreitet werden. Dadurch wird symbolisiert, dass der Weg wieder in den 

Alltag, der von besonderen Herausforderungen geprägt ist, führt. 

(Der Stoff kann über das Internet bestellt werden. 1m bei 1,5 m Breite: ca. 2,00 

Euro.)  

 



 

3. Impuls für das Rezitieren des Psalms 91,11 als Kanon 

von Kai Schmerschneider, Moritzburg 

 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen.“ 

 

Einführendes:  

Zu oft werden biblische Worte in Kirchen gelesen und bekommen kaum Raum. 

Texte werden zu schnell vorgetragen; man lässt sich nicht auf die Besonderheit 

(Akustik) des Raumes ein. Jedoch sind Kirchen ideale Räume für das 

Inszenieren von biblischen Worten. Das gilt ganz besonders bei Psalmen. 

 

Konkreter Gestaltungsvorschlag: 

In der Kirche sind drei Gruppen (ausreichend sind 3 Personen pro Gruppe) im 

Kirchenraum verteilt, idealerweise auf den Emporen.  

 

Der Psalm wird zunächst von allen drei Gruppen gemeinsam im Chor dreimal 

langsam vorgetragen. 

 

Dann beginnt die erste Gruppe wiederholt mit dem Vortragen des Psalms. Bei 

„dass sie dich behüten …“  beginnt die zweite Gruppe mit dem Vortragen des 

Psalms. Bei „behüten auf allen deinen Wegen“ der ersten Gruppe beginnt die 

dritte Gruppe mit dem Vortragen des Psalms. Jede Gruppe trägt den Psalm 

dreimal vor. Dann wird der Psalm als Abschluss wieder dreimal gemeinsam als 

Chor gesprochen.  

 

Das Rezitieren kann mit einem Dreiklang der Orgel unterlegt werden. In 

diesem Fall beginnt die Orgel mit dem Dreiklang und endet auch.  

Durch das Rezitieren im Kanon sind für die Zuhörenden immer wieder 

verschiedene Worte zu hören. Die Worte bekommen einen besonderen Raum. 

Zum Beispiel kann die Gemeinde im Anschluss gefragt werden, welches Wort 

sie besonders gehört haben.  

 

Wichtig ist, dass für dieses Vorhaben geprobt wird und sich eine Person die 

Rezitation von verschiedenen Orten der Kirche aus anhört.  



4. Psalm 91,11 mit Kehrvers (Kindgerechte Fassung) 

(nach: Du bist da, Gebete zum Plan für den Kindergottesdienst 2003, 

Hrsg. von Peter Hitzelberger, Gottfried Mohr, Verlag Junge Gemeinde; 
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Gott hat seinen Engeln befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 

    Wunderbar! Er hat sein Volk durch das Wasser geführt und sie haben es 

geschafft. 

 

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 

    Wunderbar! So räumt er Steine auf unserem Weg beiseite, dass wir uns nicht 

stoßen und  wehtun. 

 

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 

    Wunderbar! So können wir Steine aus dem Weg räumen und uns über Gottes 

Schutz freuen. 

 

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 

    

 

5. Körpergebete 

 

Einführendes: 

Körpergebete unterstützen und vertiefen gesprochene Gebetsanliegen. 

Besonders Kinder erfahren die gesprochenen Worte intensiver, denn sie haben 

das Verlangen zu handeln und beim Gebet auch ihren Körper zu spüren. Das 

Gebet führt zu einer unmittelbaren Glaubenserfahrung.  

 

Zwei Körpergebete mit Anleitung: 

 

 

 

 

 



Gott, du bist wie eine Quelle  

(Text und Anleitung: Kai Schmerschneider) 

 

Gott, du bist wie eine Quelle in die Hocke gehen, mit den 

Händen eine sprudelnde 

Quelle darstellen  

 

und wie ein tiefer Grund.  in der Hocke bleibend mit 

den Händen einen tiefen 

Grund darstellen 

 

Aus dir kommt alles Leben,  langsam aufstehen und mit 

ausgestreckten Armen 

einen Kreis bilden 

 

es ist ganz reich und bunt.  die Arme ausgestreckt vom 

Körper wegstrecken und im 

Kreis drehen 

 

Gott, du bist das ganze Leben,  stehen, mit den 

ausgestreckten Armen  

 

lass mich lebendig sein,    in die Höhe springen  

  

dann kann ich Hoffnung schenken  stehen, geöffnete Hände 

nach vorn strecken   

 

und bin ich noch so klein. Arme über kreuz, so dass 

mit den Händen die 

Schulterblätter berührt 

werden. 

 

 

 



Gott du bist Anfang, du bist Ende 

(nach einer Idee der CD „Das Unendlich Kleine“ von Angelo Branduardi)  

 

Gott, du bist Anfang, du bist 

Ende, 

 

 

 

alles lebt durch deine Hände 

 

und für alle deine Liebe will ich 

danken. 

 

Gib uns Kraft 

 

 

dein Licht zu sehen 

 

 

und auf deinem Weg zu gehen. 

 

 

 

Du bist Glaube, 

 

 

Liebe, 

 

 

Hoffnung, 

 

 

du bist Leben. 

 

 

 

Stehen, beide Arme sind nach links ausgestreckt, 

Handflächen berühren sich. Rechten Arm lösen, 

über dem Kopf einen Bogen bildend nach rechts 

ausgestreckt führen. 

 

geöffnete Hände vor den Oberkörper führen 

 

Hände über Kreuz vor der Brust und leicht 

verbeugen 

 

im kraftvollen Schritt stehen, mit den Armen 

Kraft zeigen 

 

mit geschlossenen Beinen stehen, Arme nach 

oben strecken und nach oben schauen 

 

Arme ausgestreckt, von der linken Hand aus 

mit der rechten Hand vor sich einen Bogen 

bilden 

 

Handinnenflächen vor der Brust aneinander 

legen 

 

Arme überkreuzen vor der Brust, so dass die 

Schultern berührt werden 

 

Arme nach oben strecken und dabei nach oben 

schauen 

 

Arme ausgestreckt lassen, dann mit 

ausgestreckten Armen einen Kreis bilden, die 

Hände in Bauchhöhe zu einer Schale formen. 

Einen Moment inne halten. 



6.  Spielszene 

von Manja Erler 

 

Einführendes:  

In der Vorbereitung des Taufsonntages hat in vielen Kindertagesstätten der 

TAUFKOFFER eine Rolle gespielt. Es bietet sich an, mit dem Element des 

Koffers und der Reise zu arbeiten. Es kann zeigen – wir nehmen auf unserem 

Lebensweg Erfahrungen, Wünsche und eben auch den Segen und die Zusage 

Gottes durch die Taufe mit. Und wir haben Begleiter in Eltern, Paten, Freunden 

und Gott. Das Anspiel bietet einen Einstieg, dazu im Gottesdienst 

nachzudenken und Gott zu danken (siehe Hinweise unter Punkt 7). 

 

Ort:   Bahnsteig oder Haltestelle vielleicht mit Bank.  

Optisch deutlich machen z. B. durch ein Schild „Gleis 3“ oder „Hauptbahnhof“ 

 

Es könnten Bahnsteiggeräusche eingespielt werden, z. B. zu finden im Internet 

unter  Hörspielgeräusche kostenfrei Bahnhofshalle (verschiedene Anbieter)

  

Hinweis – je nachdem wie gut sichtbar die Bank und die Spieler in der Kirche 

sind – eher im Stehen spielen und die Bank zum Abstellen der Koffer nutzen 

(damit diese höher stehen).  

 

Beteiligte:  

Person 1:  hat einen großen Koffer mit Reiseaufklebern (Rom, Insel, Paris, 

New York, Usedom oder ähnlich)  

Person 2:  hat einen Koffer mit Symbolaufklebern (Glaube, Liebe Hoffnung, 

betende Hände, Datum – Kind geboren, Trauring, weinendes Auge …, 

trauriges Smiley, Noten für Musik, Kalender für Alltag, … Taufkerze) 

Vorlagen für mögliche Koffer-Aufkleber finden Sie als Datei unter 

www.evlks.de/taufsonntag 

 

Ansager am Mikro für Bahnhofsdurchsage (nicht zu sehen)  

 

 



Zwei begegnen sich an einer Bahnhofsbank. Bahnhofsgeräusche einspielen. 

Evtl. Ansage: Achtung am Gleis 3. Achtung am Gleis 3.  Der ICE nach Leipzig 

mit Halt an Leipzig Flughafen hat vorrausichtlich 5 Min. Verspätung.  

 

P1: (kommt eilig, fast gerannt) Bin ich hier richtig für den Zug nach Leipzig? 

Ist der Zug etwa schon weg?  

 

P2: Alles gut. Sie sind richtig hier und der Zug hat 5 min. Verspätung.  

 

P1: Oh, Gott sei Dank! Ich muss nämlich zum Flughafen.  

 

P2: Zum Flughafen, dann verreisen Sie ja richtig weit weg. Dienstlich?  

 

P1: Nein. Es geht in den Urlaub. Endlich! Ich brauch das. Wegfahren und neue 

Städte und Länder sehen. Die Welt ist so groß und: (zeigt auf eine leere Stelle 

auf dem Koffer) hier ist noch viel Platz für neue Aufkleber.  

 

P2: Zeigen Sie mal, (schaut die Aufkleber auf dem Koffer an) Sie sind ja 

wirklich viel unterwegs gewesen (liest einige Namen laut vor). Oh Usedom  – 

da war ich auch schon … und Rom. 

 

P1: Das war wunderbar, da gab es herrliches italienisches Eis und viele 

Kirchen und das Kolosseum! 

 

P2: und hier: Mallorca … 

P1: Ja eine tolle Insel und der Strand und die Wellen waren herrlich und meine 

Frau hab ich da auch kennengelernt (Hinweis: Bitte entsprechend Text 

anpassen, wenn eine Frau spielt.) 

 

P2: sogar New York … Ich war noch niemals in New York … 

P1: eine riesige Stadt und interessante Menschen. Immer wenn ich den 

Aufkleber sehe, fallen mir dazu ganz viele Geschichten wieder ein und ich 

komme ins Schwärmen. Bald kommt ein neuer Aufkleber dazu – wenn ich den 



Flieger bekomme.   

Und Sie, Sie haben ja auch was auf Ihrem Koffer. Wo waren Sie denn so.  

 

P2: Ach, na ja, das sind jetzt nicht so die berühmten Orte.  

 

P1 (schnappt sich den Koffer und schaut) Zeigen Sie doch mal. Also das sind 

merkwürdige Städte … nein, das sind gar keine Orte sondern nur Bilder. Das 

ist ja interessant. Was bedeutet denn das hier: „2014, 5. Mai Kerze mit einem 

Namen drauf“ 

 

P2: Oh, das ist eine wunderbare Erinnerung. Das ist der Tauftag meiner 

Tochter Julia. Da war sie noch ganz klein. Ich bin Gott so dankbar, dass wir so 

ein wunderbares Kind haben.   

 

P1: Und das hier? Ein weinendes Auge … vermutlich auch kein Ort, oder? 

 

P2: Da gab es eine schwere Zeit in meinem Leben, da war ich sehr, sehr krank 

und es ging mir nicht gut. Aber ich habe das überstanden und wenn ich heute 

manchmal klagen will, erinnere ich mich daran, dass ich schon Schweres 

überstanden habe.  

 

Und hier (zeigt auf einen anderen Aufkleber), das Herz erinnert mich daran, 

dass mir damals viele liebe Menschen sehr geholfen haben, weil sie mich 

mögen und ich wirklich gute Freunde habe, auf die ich mich verlassen kann.  

 

P1: Ich glaube, das Bild hier errate ich: Die zwei Ringe und das Herz – das ist 

bestimmt Ihre Hochzeit, oder?  

 

P2: Auch ein wunderschöner Tag, den wir gefeiert haben. Ein schönes Fest in 

der Kirche und  wir haben getanzt. Und meine Frau und ich lieben uns bis 

heute. Und das will ich nie vergessen und will immer auch mal Danke dafür 

sagen, was schon alles gut und wichtig in meinem Leben war.   

 



P1:  Dann ist das ja fast so, als ob Sie Gutes und Schweres was Ihnen passiert 

ist, immer mit dabei haben. Sie haben alle Erinnerungen quasi „im Gepäck“ 

(hebt den Koffer hoch). Und Sie sind nicht auf Urlaubs- sondern auf 

Lebensreise. Wissen Sie was? Das gefällt mir.  

 

Durchsage: Bitte Vorsicht auf Gleis 3. Es fährt ein ICE nach Leipzig  über 

Flughafen. Bitte zurücktreten und Vorsicht an der Bahnsteigkante.  

 

P1: Oh, es geht los. Dann schaff ich es ja noch gut. War schön Sie getroffen zu 

haben. Und ich werde mich an unser Gespräch sicher erinnern.  

 

P2: Hier – vielleicht hilft das ja. Für Ihren Koffer.  – (er gibt P1 einen 

Aufkleber mit zwei Menschen drauf) – Danke für die nette Begegnung! Und 

gute Reise! 

 

P1: (klebt den Aufkleber auf den Koffer) Ist immer noch viel Platz für neue 

Orte und Erinnerungen! (winkt und geht) 

 

 

7.  Liedvorschläge (Geeignet zum Singen mit kleinen Kindern) 

Zusammengestellt von Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik, Dresden 

 

Alle Lieder sind auf der CD „Viel Glück und viel Segen zu finden“, die aus 

Anlass des Taufsonntages und für den Taufkoffer unter Leitung von Martina 

Hergt entstanden ist.  

Die Noten und ausführliche Beschreibungen zum Einsatz der Lieder finden 

sich im Heft „Viel Glück und viel Segen. Arbeitshilfe & Musik-CD zum 

Taufkoffer“ (Herausgegeben von der EVLKS 2016; Bezug der CD und der 

Arbeitshilfe über die Arbeitsstelle Kirchenmusik. www.lieder-zu-taufe-und-

segen.de) 

 

Der Kanon zum Vaterunser steht in „Singt von Hoffnung“. 

 



Lied: Wir sind alle Gotteskinder  

(CD Track 29, Arbeitshilfe Seite 65)  

 

Bausteine-Einsatz möglich als: 

 als Begrüßungslied mit Hörübungen (Geräuschrästel) zum Erraten im 

Eingangsteil des Gottesdienstes  

 mit Bildern und Farben im Eingangsteil des Gottesdienstes 

 Singvers/ Gebetsruf zu einem gesprochenen Fürbittengebet 

 

Lied: Lieber Gott, schick uns deine Engel   

(CD Track 65, Arbeitshilfe Seite 89) 

 

Bausteine-Einsatz möglich als:  

• Segenslied am Ende des Gottesdienstes 

 als „Predigtlied“ oder zum Text aus dem Buch Tobit, wo es um die 

Begleitung durch  Gott/ Engel auf dem Lebensweg geht 

• Singvers/Gebetsruf zu einem gesprochenen Fürbittengebet 

 

Lied: Segne uns mit der Weite des Himmel  

(CD Track 2, Arbeitshilfe Seite 43) 

 

Bausteine Einsatz möglich als  

• Segenslied am Ende des Gottesdienstes 

• als Bewegungslied als Rahmen zu einem Psalmlesung 

 

Vater unser im Himmel, dir gehört unser Leben - Kanon für 3 Stimmen 

(Singt von Hoffnung Nr. 045) 

 

Bausteine Einsatz möglich 

• mit Bewegungen oder Gesten als Gebetslied anstelle des Vaterunsers 

• als Singvers für die Gliederung eines Fürbittengebet 

 

 

 



8. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten zum Symbol des Koffers 

 

 „Murmelgruppen“ im Gottesdienst z. B. im Anschluss an das Anspiel 

(siehe 5.),  

dazu 3-4 min. Zeit, mit Instrumentalmusik begleiten, damit es nicht 

unangenehm still ist  

 

Aufforderung:  

Drehen Sie sich zu Ihren Nachbarn immer so zu dritt oder viert, 

tauschen Sie sich aus: Was könnte ich für „Aufkleber“ auf dem 

Reisekoffer meines Lebens haben? Was habe ich erlebt auf meiner 

Lebensreise? Wo wurde ich bewahrt? Wofür bin ich dankbar? Wer hat 

mich begleitet? Welche Stationen waren mir wichtig? Erzählen Sie sich 

gegenseitig davon! 

So sind alle Gottesdienstbesucher beteiligt. 

 Alternativ vorbereitete persönliche Glaubenszeugnisse erzählen lassen 

im Gottes dienst  und dafür symbolisch einen Aufkleber anbringen  

 (Material: großer Koffer/ große Aufkleber sichtbar im 

Gottesdienstraum)  

 

 Fürbitten gestalten   

 Dazu Wünsche/ Anliegen für eine gute Lebensreise sammeln und auf 

den Koffer  

 packen, am besten vorbereiten z.B. mit Konfirmanden oder bei einem 

Elternabend  mit Kindergarteneltern einsammeln, als Fürbitte 

gestalten  

 (Dazu evtl. einen großen Koffer vorn sichtbar aufstellen und bekleben.)  

 

 Kofferanhänger – mit Segenswunsch „reise wohlbehalten“ verschenken 

(zu bestellen  im Landeskirchenamt bis zum 8.2.2018 

 

 Kofferpacken spielen (z.B. im Kindergottesdienst) 

 „ich packe meinen Koffer“ mal mit guten Wünschen für die 

Lebensreise;  



 Dazu zuerst sammeln und auf eine Karte malen lassen: Was brauchen 

wir für unser  Leben, damit es uns gut geht? Was ist wichtig auf 

unserer Lebensreise?  

 Im Anschluss mit den Karten als Erinnerungshilfe das Spiel spielen und 

so das Gefundene im Spiel aufnehmen.  

 

Material und Druckvorlagen zum Symbol Koffer und Vorlagen für 

Kofferaufkleber finden Sie als pdf.-Datei im Internet unter 

www.evlks.de/taufsonntag  

 

Weiter finden Sie dort: Plakatmotive, Kopiervorlagen und alles Material zum 

Taufsonntag  

 

Ebenso den Bestellzettel für Plakate in A4 und A3 (beides quer), Klappkarten 

in A6 und Kofferanhänger „reise wohlbehalten“ zum Mitgeben im 

Gottesdienst.  

Bestellschluss für die Kofferanhänger ist der 8. Februar 2018. 

 

Material zum Taufsonntag 2018  

zusammengestellt von der Arbeitsgruppe Taufsonntag  

und Martina Hergt/ Arbeitsstelle Kirchenmusik im Januar 2018 

 

Mitglieder der AG:  

Superintendent Andreas Beuchel/Kirchenbezirk Meißen-Großenhain, Pfr. Urs 

Ebenauer/Freiberg, Kai Schmerschneider/TPI Moritzburg, Dr. Martin 

Teubner/Landeskirchenamt, Manuela Weinhold, Bezirkskatechetin Freiberg, 

Dagmar Zimmermann/Kindertagesstätte „Bunte Fische“ Dresden, Manja 

Erler/Landeskirchenamt 

 

Kontakt: Manja Erler – manja.erler@evlks.de – (03 51) 46 92-2 44 

 

 


