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Zum Kita-Abschluss 2017 
Religionspädagogische Impulse 

 
Impuls I: Segensfeier – Gottes unsichtbarer Schirm 
Benötigtes Material: 1 bunter Regenschirm, 1 Sonnenschirm, die Bibel mit eingelegtem Text (s. Ablauf), 
1 durchsichtiger Regenschirm, Edding zum Beschriften 
 

Lied: Wir feiern heut ein Fest (die vorgeschlagenen Lieder finden Sie auf unserer homepage, z.T. 

mit Bewegungen.) 

Hinführung:   
Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ich möchte euch ein Rätsel davon 
zeigen. Ihr könnt mitspielen und erraten, was ich meine. 

 L spielt in Gesten das Öffnen eines Schirmes und das Schirmdach über dem 
Kopf. 
 Alle Kinder und Eltern spielen die Gestik nach und können raten. 
 Ein Kind darf einen Regenschirm aufspannen und halten.  

 
Einen Schirm. Wer weiß denn, wann man so einen Schirm braucht? (Wenn es 
regnet. Wenn es schneit.) 
Diesen Schirm können wir mit hinausnehmen, wenn es regnet oder schneit. 
Stell dir mal vor, es regnet oder schneit und wir haben keinen Schirm dabei. 
(Dann werden wir nass und vielleicht sogar krank.) 
Ein solcher Schirm beschützt uns also vor Regen und Schnee, vor dem Nass 
werden. 
Kennt ihr noch andere Schirme? Schaut mal. 

 Kind und L spannen gemeinsam einen Sonnenschirm auf. Kind hält ihn. 
Das ist ein Sonnenschirm. Auch er beschützt uns. Kannst du dir vorstellen, vor 
was uns der Sonnenschirm beschützt? 
(Er beschützt uns vor zu viel Sonne. Durch ihn haben wir Schatten. Es wird uns 
nicht so heiß und wir bekommen keinen Sonnenbrand.) 
 
Ein Sonnenschirm kann uns also auch beschützen. 

 Kinder legen die aufgespannten Schirme auf den Boden. 
Auch Menschen beschützen uns. Welcher Mensch beschützt denn dich, NN? 
(Mama, Papa, Oma Opa, Geschwister.) 
Kannst du mir ein Beispiel nennen? In welcher Situation beschützt dich deine 
Mama,…? 
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Wenn ich Angst habe 
Wenn ich mich alleine fühle 
Wenn ich Sorgen habe 
Wenn ich traurig bin 
… 
Kannst du zeigen, wie das aussieht, wenn die Mama, der Papa … dich 
beschützt? 

 Kinder zeigen ihre Einfälle, z. B.: 
In den Armen bergen. Hände auf die Schultern legen. Hände auf den Kopf 
legen. 

 
Menschen beschützen uns. Sie sind dann wie so ein großer Schirm. 

 Auf Schirme deuten und miteinander einen großen Schirm zeigen, indem alle 
die Hände zum Dach nach oben führen. 

Sie halten das ab, was nicht gut für uns ist. 
 
Bibelstelle:  
Ich habe euch noch etwas mitgebracht.  

 Kind darf Bibel holen und halten. 
Das ist eine Bibel. Wir nennen sie auch Hl. Schrift. In diesem Buch stehen lauter 
Dinge geschrieben, die Gott uns Menschen gerne sagen möchte. Hört mal gut 
zu!  
„Ein Mensch, der unter dem Schirm Gottes steht  
und Ruhe findet in seinem Schatten, der sagt zu Gott: 
Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg, dir vertraue ich!“ 
(nach Ps 91,1-2) 

 Kind legt Bibel zu den Schirmen. 
 
Kurze Ansprache: 
Wir haben gehört, was Gott uns sagen möchte. Er sagt zu uns, ich beschütze 
dich. Ich spanne einen unsichtbaren Schirm über dir auf, der alles fernhält, was 
dir schadet.  

 Während dieser Satz gesprochen wird, wird ein durchsichtiger Schirm 
aufgespannt. 

Dann kannst du dich sicher und wohl fühlen. 
Diesen unsichtbaren Schirm Gottes, der uns beschützt, den nennen wir Segen. 
 
Lied: Gott dein guter Segen, ist wie ein großer Schirm (anstatt Zelt) 
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Segnung:  
Gott möchte dir heute gerne sagen, dass er dich beschützt und bewahrt auf all 
deinen Wegen. Er möchte dir gerne sagen: Ich halte immer meinen 
unsichtbaren Schirm über dich. Deshalb darfst du zu mir kommen, den Schirm 
über dich halten und ich darf dich segnen. 
„Der liebe Gott beschützt und bewahrt dich auf all deinen Wegen.“ 
 
Lied mit Tanz: Wege gehen, Wege gehen (Melodie: Spannerlanger Hansel) 

 Das letzte Kind darf beim Tanz den Schirm halten 
 
Gebet:  
Gott, unser Vater,  
dein Segen ist wie ein großer Schirm über uns ausgebreitet.  
Wenn wir lachen und fröhlich sind und wenn wir traurig sind und Angst haben. 
Wenn wir viele gute Freunde haben, die zu uns stehen und wenn uns keiner 
mag: 
Bei dir finden wir Schutz. Du behütest uns auf all unseren Wegen.  
Wir loben dich und danken dir durch deinen Sohn Jesus Christus.  
Amen. 
 
Idee zum Schluss:  

 Den unsichtbaren Schirm im Eingangsbereich aufhängen und ihn mit der 
Zusage beschriften: „Ich halte immer meinen unsichtbaren Schirm über 
dich!“ oder „Mein Segen ist wie ein großer Schirm.“ 

 
Weiterführende Bastelarbeit – einen durchsichtigen Schirm basteln 
 


