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Titel: Ökumenischer Kindergottesdienst zum Thema 
Herbst 

Reihe: Schulgottesdienste optimal vorbereiten  

Bestellnummer: 63868 

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

drücken ihre Dankbarkeit  für die Gaben des 

Herbstes aus. 

 Der Gottesdienst eignet sich besonders für einzelne 

Klassen, kann jedoch an größere Gruppen 

angepasst werden. 

 Die Fürbitten vermitteln den Kindern eine besondere 

Art des Gebets. 

 Vorbereitungszeit  ca. 5 min  

 Durchführung ca. 20-45 min (der Rahmen der Aktion 

kann variiert  werden) 

Inhaltsübersicht:  Vorbereitungen 

 Ablauf des Gottesdienstes 

 Kopiervorlage 
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Begrüßung 

Wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, dann sehen wir, dass die Natur sich 

verändert. Die Bäume bekommen bunte Blätter und manche verlieren sie 

sogar schon. Nun kommt der Herbst und da ist  in der Natur mächtig was los.  

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, 

die Bäume werden jetzt  schön bunt, 

und die Bauern ernten von ihren Feldern. 

Wir danken dir für den Herbst, für seine wunderschönen Farben  

und für die Gaben, die er uns bringt. 

Amen. 

 

Lied: Der Herbst ist  da (Strophen 1-3) 

https://www.heilpaedagogik-info.de/herbstlieder/834-der-herbst-ist-da.html 

 

Überleitung: In der Bibel steht, dass Gott , als er die Welt erschaffen hat, auch 

die Sonne und den Mond gemacht hat.  "Am Himmel sollen Licht er entst ehen, 

die den Tag und die Nacht  voneinander t rennen und nach denen man die 

 (Gen 1,24). 

Gott selbst hat uns die Jahreszeiten und all die Veränderungen, die dadurch 

geschehen, gegeben. 

 

https://www.heilpaedagogik-info.de/herbstlieder/834-der-herbst-ist-da.html
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und die Jahreszeiten wunderbar erschaffen, das ist  ein ganz wicht iger 

Kreislauf, für den wir sehr dankbar sein so  

 

Lied: Ihr Blätter wollt  ihr tanzen  

https://www.heilpaedagogik-info.de/herbstlieder/77-ihr-blaetter-wollt-ihr-tanzen.html 

 

Fürbitten: 

1. Lieber Gott, hilf uns, die Schönheiten des Herbstes zu erkennen und 

wertzuschätzen. 

Liedruf  

2. Wenn es draußen kalt  und nass wird, danken wir dir besonders für unser 

warmes und sicheres Zuhause. 

Liedruf 

3. Wir danken dir für die Gaben des Herbstes, für die Früchte und das 

Getreide, das uns satt macht. 

Liedruf 

 

 

Aktion: 

Geh mit offenen Augen durch den Herbst! Suche dir einen Gegenstand in der 

Natur, der für dich besonders herbst lich ist . Alle Gegenstände, die ihr 

gefunden habt, legen wir dann in unsere Mitte. 

 

https://www.heilpaedagogik-info.de/herbstlieder/77-ihr-blaetter-wollt-ihr-tanzen.html
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