
(PS 34 IN AUSWAHL)

Materialien
• Schwungtuch
• Jesuskerze
• Streichhölzer
• M1 Text Ps 34, 2-3.5-6a.7-8a.12a.15 
 Unter Gottes Schutz
• M2 Vorlage für den Segensschirm für jedes Kind
• M3 Bastelanleitung für den Segensschirm
• Bunte Stifte, Spitzer, Radiergummi
• Scheren
• Ein Schaschlikstäbchen und eine Perle 
 für jedes Kind
• Klebstoff 

Vorbereitung
Die Kinder sitzen im Kreis. 
In der Mitte liegt ein Schwungtuch. 
Die Jesuskerze steht entzündet auf einem Tisch.

Verlauf

Kreuzzeichen

Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“
(https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI) 
oder
(https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30)

Hinführung
L und Kinder betrachten das Schwungtuch und 
erzählen.
Gemeinsam bewegen sie das Schwungtuch und 
betrachten die Formen (Schirm, Dach, Zelt). 
Sie benennen diese. 
Sie singen das Lied „Gottes Liebe…“ noch einmal und 
schwingen dabei das Tuch nach oben und unten. 

Gespräch
L: Als wir unser Schwungtuch bewegt haben, 
hat es ausgesehen wie ein großer Schirm.
Jede und jeder von uns hat einen Schirm!

Kinder: erzählen… 

L ergänzt: So ein Schirm ist sehr nützlich!

Kinder: Er schützt vor Regen, er schirmt die Sonne 
ab, er hält den Schnee ab, wir sind geschützt und 
beschirmt.

L: Gott ist für uns auch wie ein großer Schirm: 
Er beschützt und er beschirmt alle Menschen. 
Ja, er beschützt und beschirmt die ganze Welt.
Unter seinem Schutz fühlen wir uns alle geborgen. 
Unter seinem Schutz fühlten sich Menschen 
schon immer geborgen – zu allen Zeiten.
Dabei ist folgendes Gebet entstanden, das ich dir 
nun aus der Bibel vorlese:

Lesung
M1 „Unter Gottes Schutz“ 
Ps 34, 2-3.5-6a.7-8a.12a.15

L: In diesem Gebet fi ndest du viele Worte über Gott. 
Sie sagen dir, dass er uns beschützt und beschirmt. 
Er begleitet alle Menschen schützend.
Ich lese dir nun Zeile für Zeile vor und du merkst 
dir bitte die Worte, die Gott als Schutz und Schirm, 
als Wegbegleiter benennen.

Nach jeder Zeile nennen die Kinder ihre Worte 
und schwingen das Tuch.
Das Kind, das ein Wort genannt hat, darf sich 
unter das Schwungtuch stellen und das Wort noch 
einmal sprechen.

Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“
(https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI) 
oder
(https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30)
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Fürbitten

L:  Lieber Gott, du bist für uns alle wie ein großer Schirm, wie ein großes Dach. 
 Du schenkst uns Schutz und Halt. Zu dir dürfen wir kommen, 
 egal, wo wir geboren sind, wo unser Zuhause ist und wo wir leben, 
 egal, wer wir sind und was wir besitzen. Auf deine Hilfe bauen wir. 
 Höre unsere Bitten:

1. Für alle Menschen, die sich in der Großstadt nicht zurechtfi nden können.
 Antwortgesang: GL 157 Herr, erbarme dich…

2. Für alle, die mit Menschen aus unterschiedlichen Völkern zusammenleben.
 Antwortgesang: GL 157 Herr, erbarme dich…

3. Für alle Menschen, die keine Arbeit fi nden und sich wertlos fühlen.
 Antwortgesang: GL 157 Herr, erbarme dich…

4. Für alle Menschen, die friedvoll miteinander leben wollen.
 Antwortgesang: GL 157 Herr, erbarme dich…

5. Für alle, die die Würde jedes Menschen nicht sehen können.
 Antwortgesang: GL 157 Herr, erbarme dich…

6. Für alle Menschen, die ihren Glauben verloren haben.
 Antwortgesang: GL 157 Herr, erbarme dich…

7. Für alle, die sich bemühen, ihren Glauben sichtbar zu leben.
 Antwortgesang: GL 157 Herr, erbarme dich…

L:  Lieber Gott, du hast unsere Bitten gehört. Deine Liebe umschirmt uns. 
 Deine Liebe gibt uns Halt, sie lässt uns nicht fallen. Darüber freuen wir uns. 
 Wir danken dir und loben dich, heute und alle Tage. Amen.

Vater unser
L: Überall auf der Welt beten die Menschen, die an Jesus glauben, das Gebet, das ER uns geschenkt hat. 
Miteinander verbinden wir uns mit allen Menschen auf dieser Welt, indem wir beten …

Segen
Gott, der Herr, segne dich und dein Leben.
Gott behüte und begleite dich.
Gott sei über dir wie ein großer Schirm, der dich schützt.
Gott, der Herr, segne dein Leben – heute, morgen und alle Tage.
Gott spanne über dir seinen Schirm des Segens. 
Gott begleite dich mit seinem Segen auf all deinen Wegen.
Amen.

Aktion
L und Kinder basteln einen „Segensschirm“ M2/M3, den sie mit nach Hause nehmen.

Lied: „Gott liebt diese Welt“ GL 464, 1–4

Lieber Gott, du bist für uns alle wie ein großer Schirm, wie ein großes Dach. 

 egal, wo wir geboren sind, wo unser Zuhause ist und wo wir leben, 
 egal, wer wir sind und was wir besitzen. Auf deine Hilfe bauen wir. 



M1      Text „Unter Gottes Schutz“ 
 Ps 34, 2-3.5-6a.7-8a.12a.15
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Ich will den HERRN zu jeder Zeit zujubeln. 
Sein Lob soll immer in meinem Mund sein. 

Meine Seele freue sich des HERRN. 
Die Armen sollen es hören und glücklich sein. 

Ich suchte den HERRN und er gab mir Antwort. 
Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. 

Die auf ihn schauen, werden strahlen.  

Ein Armer rief und der HERR erhörte ihn. 
Er half ihm aus aller Not.

Der Engel des HERRN umschirmt alle Menschen.  

Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!  

Vermeide das Böse und tue das Gute. 
Suche den Frieden und lebe ihn! 
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M2      Schirm-Vorlage (mit Banderole)
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✃

Gott  umschirmt  alle Menschen!



M3      Bastelanleitung
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 Jedes Kind malt den Schirm der Vorlage M2 bunt an. 
 Auf die Banderole malt es viele unterschiedliche Menschen. 

 Danach schneidet es Schirm und Banderole aus. 

 Es faltet alle Linien des Schirms, bestreicht die Klebefl äche mit Klebstoff    
 und fügt den Schirm zusammen.

 Das Schaschlikstäbchen wird von einem Erwachsenen mit der Spitze nach  
 oben durch den angefertigten Schirm gedrückt. 
 Auf die Spitze des Schaschlik-Stäbchens kleben wir eine Perle.

 Das Kind klebt die Banderole um das Schaschlikstäbchen.
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 Jedes Kind malt den Schirm der Vorlage M2 bunt an. 
 Auf die Banderole malt es viele unterschiedliche Menschen. 

 Danach schneidet es Schirm und Banderole aus. 
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