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Titel: Ökumenischer Kindergottesdienst zum Thema Frühling 

Reihe: Schulgottesdienste optimal vorbereiten 

Bestellnummer: 63843 

Kurzvorstellung:  Die Kinder st immen sich auf den Frühling ein und 

verbinden das Erwachen der Natur mit  neuen 

Lebenssituationen ihres eigenen Alltags. 

 Der Gottesdienst ist  für eine Klasse konzipiert , kann 

jedoch auch auf für größere Gruppen angepasst 

werden. 

 Die Kinder nehmen einen akt iven Part im 

Gottesdienst ein. Dabei setzen sie sich mit den 

Schönheiten des Frühlings auseinander und lernen 

diese zu schätzen. 

 Vorbereitungszeit : ca. 5 Minuten 

 Durchführung: ca. 35 Minuten 

 

Inhaltsübersicht:  Vorbereitungen 

 Ablauf des Gottesdienstes 

 Kopiervorlage 
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Gottesdienstablauf 

Begrüßung: 

So langsam merken wir, dass es draußen ein bisschen wärmer wird. Wenn die 

Sonne scheint, spüren wir schon die Kraft ihrer Strahlen. Auch die Natur merkt 

das: Viele Tiere erwachen aus ihrem Winterschlaf und Blumen fangen an zu 

wachsen. 

Als Erstes möchten wir eine Kerze anzünden. (Kind zündet  die Kerze an) 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet: 

Lieber Gott, 

der Winter geht zu Ende. 

Mit  dem Frühling lässt  du die Natur wieder erwachen. 

Er schenkt uns bunte Blumen und warme Sonnenstrahlen, 

an denen wir uns erfreuen und die uns gut tun. 

Bitte lass unsere Welt so farbenfroh und hell bleiben. 

Amen. 

 

Lied: Ich lieb den Frühling (1. Strophe) 

http://nibis.ni.schule.de/~gs-ssued/Schulleben/Schulleben_Jahreszeitenfeste.htm 

 

Überleitung: Wir möchten nun die Geschichte der kleinen Narzisse hören, der 

der Frühlingsanfang gar nicht so leicht gefallen ist . 

 

Lesung: 

Als es draußen noch kalt  war, da steckte t ief in der Erde eine kleine 

Blumenzwiebel. Sobald es wärmer würde, sollte daraus eine wunderschöne 

Narzisse wachsen. Die kleine Zwiebel war schon sehr aufgeregt. Sie fragte 

sich, wie es über der Erde wohl aussehen würde und konnt e es kaum 

erwarten, endlich zu wachsen. In der Erde wurde es dann doch langsam 
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Kopiervorlage 
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