
Thematik : Geborgenheit; Vertrauen; Engel; Ps 91
Anlass: Entlassfeier im Kindergarten; Ende eines Schuljahres; Geburtstagsfeier
Zielgruppe: 6-12 Jahre

1. Experimentelle Bewegungsübungen mit dem Schwungtuch 
Pädagogische Intention: 

Tln. erleben sich als Gemeinschaft; beim Schwingen des Tuchs kommt es darauf an, Rücksicht 
aufeinander zu nehmen, einander genau wahrzunehmen, auf Zurufe schnell zu reagieren;

Tln. erfahren Zusammenhalt, Freude an der Bewegung und ein Stück weit Geborgenheit (unter 
dem Schwungtuch)

Methodisches Vorgehen: 
Im Kreis stehen, Tuch auf und ab schwingen
Auf ein Kommando einen Schritt nach innen unter das Tuch gehen. Tuch wie ein Zelt über sich 
ziehen;
Einzelne Tln wechseln die Plätze, indem sie unter dem hochgeschwungenen Tuch durchlaufen: 
z.B. alle, die eine blaue Hose anhaben usw.
Zum Abschluss wechseln alle gleichzeitig ihre Plätze, indem sie unter dem hoch geschwungenen 
Tuch auf die andere Seite laufen.

2. Bibel-Teilen mit Kindern  zu Psalm 91 
Pädagogische Intention

Durch  mehrmaliges  Hören  bzw.  Lesen  des  Psalms  werden  die  Kinder  mit  altersgerechten 
Formulierungen bekannt gemacht, die von Schutz, Geborgenheit, Vertrauen handeln. Sie können 
eigene Wünsche und Sehnsüchte darin wieder finden und gewinnen einen sprachlichen Ausdruck 
dafür. Durch das Aussprechen eines Wortes, das sie berührt und durch das Malen eines Symbols 
oder Schreiben eines Begriffs auf Kärtchen erhalten sie Identifikationsmöglichkeiten. Alternativ 
oder ergänzend können Metaphern durch Symbole veranschaulicht werden.

Methodisches Vorgehen
Je nach Altersstufe wird der Text mehrmals vorgelesen bzw. von Kindern selber gelesen.

Jedes Kind nennt ein Wort oder einen Satz, das oder der ihm besonders gefällt. Das Gesagte bleibt 
kommentarlos im Raum stehen. Die L. schreibt die einzelnen Worte auf Wortkarten, liest den 
Begriff vor und legt die Karte zur Kerze in der Mitte

L: Schauen wir uns die Wortkarten einzeln an und überlegen dann gemeinsam, was sie für uns 
und unser Leben bedeuten.

Einzelne  Worte  werden  herausgearbeitet  und  mit  Alltagssituationen  verbunden,  z.B.: 
Geborgenheit; Kinder assoziieren: in den Arm genommen werden, geborgen sein, sich warm und 
wohl fühlen, ein Zuhause haben. Ein Kind legt als Zeichen der Geborgenheit eine Decke in die 
Mitte zur Wortkarte.

Weitere mögliche Begriffe und Symbole:

Schutz:  Hand  Gottes;  Ruhe:  Hängematte;  Zuflucht,  Heimat:  Kuscheltier;  Vertrauen: 
Freundschaftsband; retten: Rettungsring; beschirmen: Regenschirm

Wer möchte, kann ein Dank-, Lob- oder Bittgebet sprechen. Nach jedem Gebetssatz singen alle 
miteinander den Kehrvers:
„Wir danken dir, du großer Gott, wir danken dir, o Gott.“ Oder:
„Wir loben dich, du guter Gott, wir loben dich, o Gott.“ Oder:
„Wir bitten dich, du guter Gott, wir bitten dich, o Gott.“ 
(Nach der Melodie: „für Speis und Trank, fürs täglich Brot )

Geborgen unter Gottes Schutz
Nach einer Vorlage aus der missio – Kinderaktion 2008 „Komm, mach mit: Füreinander Engel sein“, S. 8f



Psalm 91 in kindgerechter Formulierung
Jeder, der unter dem Schutz Gottes steht, findet bei ihm Zuflucht und Heimat. Bei Gott finde ich  
Geborgenheit und Ruhe. Er schenkt mir neue Kraft.
Bei Gott bin ich geborgen, auf Gott kann ich mich verlassen, ihm kann ich grenzenlos vertrauen.  
Er rettet mich aus allen Gefahren des Lebens.
Denn er ist bei mir, wenn ich mich allein fühle. Er ist für mich da, wenn in unserer Familie Streit  
herrscht.
Er ist um mich, wenn mir etwas misslingt.  Wie ein großer Vogel beschirmt mich Gott,  unter  
seinen Schwingen finde ich Zuflucht, Schild und Schutz ist mir seine Zuwendung. Treu steht er 
immer zu mir.
Ich brauche mich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Ich muss keine Angst haben.  
Krankheiten schrecken mich nicht. Leid erdrückt mich nicht.
In Not brauche ich nicht zu verzweifeln. Ja, die Hilfe Gottes ist mir immer vor Augen. Denn der  
Herr ist meine Zuflucht. Gott habe ich mir als Schutz erwählt. Unheil erschüttert mich nicht,  
lässt mich nicht stürzen.
Gott gibt acht auf mein Haus, mein Zelt, mein Zuhause. Gott befiehlt seinen Engeln, mich zu  
behüten auf all  meinen Wegen.  Engel  Gottes tragen mich.  Engel  Gottes  trösten mich.  Engel  
Gottes umgeben mich. Engel Gottes achten auf mich. Gott sagt zu mir: „Weil ich dich liebe, will  
ich dich retten. Weil du meinen Namen kennst, will ich dich schützen.
Weil du zu mir betest, bin ich für dich da. Ich bin bei dir in der Not. Ich befreie dich. Ich schenke  
dir Zufriedenheit und Zuversicht.
Nach einem langen Leben findest du Wohnung bei mir.

3. Pilgertanz
Pädagogische Intention:

Leibhafter Ausdruck des Erfahrenen in einem Tanz

Methodisches Vorgehen:
Die L. lädt die Kinder ein, die Dank-, Lob- und Bittgebete tanzend vor Gott zu bringen. Sie bittet 
die Kinder, sich hinter den Stuhl zu stellen und eine Schlange zu bilden. Die rechte äußere Hand 
liegt auf der linken Schulter des vorderen Kindes. Die innere linke Hand zeigt zur Schale geformt 
in die Kreis-Mitte.

Wir üben den Pilgerschritt: Rechter Fuß vor, linker Fuß vor, rechter Fuß vor, zurückwiegen auf 
den linken Fuß = Wiegeschritt. Wir beginnen die Schrittfolge von Neuem: Vor, vor, wie-gen.

Die L. legt meditative Musik ein, z. B. Kanon von Pachelbel und erklärt die Schrittfolge des 
Tanzes mit folgenden Worten: Wir gehen in unserem Leben vorwärts, wir halten inne, geben der 
Stille in uns Raum, bekommen Kraft von der Nähe Gottes und gehen gestärkt und ermutigt 
unseren Weg weiter.

L. und Kinder üben den Pilgertanz mit entsprechender Musik.

Pilgertanz

Der Pilgertanz kann als geschlossener, als offener Kreis oder auch in Schlangenlinie getanzt 
werden.

Alternativ oder ergänzend zum Pilgertanz: Kindermutmachlied
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