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„Hallo Luther“  

Eine gelungene Aktion der evangelischen Kitas  
in Schweinfurt mit einem gemeinsamen Gottesdienst  

zum Reformationstag 

 

Da war die Idee, bewusst den Reformationstag mit den Kindern zu feiern und damit ein anderes 
Gewicht auf diesen Tag zu legen, als es so oft durch Halloween geschieht.  

Ein Arbeitskreis (Pfarrerin von Rotenhan, Pfarrer Schewe, Frau Hofmann vom evangelischen 
Kita-Verband, Diakon Johannes Hofmann und die Kindergartenleiterinnen Wedler und 
Rothecker) hat zu einem gemeinsamen Gottesdienst der evang. Kitas eingeladen und für alle 
evang. Kitas zum Reformationstag Materialien zusammengestellt, die auf den Gottesdienst 
einstimmen, aber auch unabhängig vom Gottesdienst in den Kitas wichtige Impulse zu Luther 
und Reformation geben. 
Und es gab viele Kita-Teams, die sich mit den Kindern auf dieses Thema eingelassen haben.  

Der Vorbereitungskreis hat einen Gottesdienstentwurf von U. Walter genutzt, der im Kigo-
Jahresplaner 2010 abgedruckt war (zu finden auch auf der Homepage).  

Mit freundlicher Genehmigung des Vorbereitungsteams, des Autors des grundlegenden Entwurfs 
zur Lutherrose, U. Walter, und der Kinderkirche der ELKB stelle ich hier diese Aktion vor.  

Vorbereitung: 
Das Team stellt für jede Kita ein Materialpaket aus Einladungsschreiben, Anregungen, Gebeten 
und Liedern zusammen und informiert damit über die geplante gemeinsame Aktion.  

Die Kitas können mit den Kindern Lieder einüben, sich mit Luther und den Inhalten der 
Reformation beschäftigen.  

Dann findet ein beeindruckender gemeinsamer dekanatsweiter Kita-Gottesdienst mit den 
Vorschulkindern statt.  

Den Gottesdienstentwurf sowie das Materialpaket finden Sie auf den nächsten Seiten. 

Auch die Presse war vor Ort und berichtete von einer gelungenen Aktion!  

Und auf der Homepage des Schweinfurter Dekanats wird von diesem Highlight im Dekanat 
berichtet: www.schweinfurt-evangelisch.de  

Übrigens: Bei der Kirche mit Kindern (www.kirche-mit-kindern.de) und auf der Seite der EKD 
(www.ekd.de) finden Sie weitere Anregungen, den Reformationstag mit Kindern zu gestalten!  

  

 

http://www.kirche-mit-kindern.de/fileadmin/user_upload/BILDER/Dokumentationen/Jahresplaner2010_01.pdf
http://www.schweinfurt-evangelisch.de/891.php
http://www.kirche-mit-kindern.de/
http://www.ekd.de/reformationstag/


Reformationstagsgottesdienst 31.10.2011 in der St. Johannis-Kirche Schweinfurt 
 
Lieder Einfach spitze, dass du da bist 

Gottes Liebe ist so wunderbar 
Wie groß ist Gottes Liebe? 
Herr, wir bitten: Komm und segne uns (Refrain) 

Materialien 

Methode Mit der Gestaltung der Lutherrose mit ihren Symbolen werden 
Gedanken zum Reformationstag kindgerecht veranschaulicht; 
vertieft mit dem Lied „Wie groß ist Gottes Liebe?“ 

 

Vorbereitung Kirche offen und geheizt, wenn es kalt ist  
Musik und Technik rechtzeitig vorher aufbauen  
Platz für die Kitas reservieren, weil sie während der Lieder nach 
vorne kommen   

 
 

Ankommen Körbchen mit zusätzlichem Material (blaue und weiße 
Seidenpapiere) und Stellwand für Lutherrose mit entsprechendem 
Material bereit stellen 
Freundlicher Empfang durch Vorbereitungsteam und schauen, ob 
alle einen guten Platz haben. 

Seidenpapiere 
in Körbchen  
Stellwand  
 
 

Glocken läuten  Mesner 
Orgelvorspiel  Organist 
Begrüßung Pfarrerin  
Begrüßungsvers Pfarrerin/Kita-MA: Kinder Kita Christuskirche kommen nach vorne 

und machen Bewegungen vor: 
Lasst uns den neuen Tag begrüßen  
mit Händen, Mund und Füßen.  
Lieber Gott, geh du mit mir  
auf allen meinen Wegen.  
Für diesen Morgen dank ich dir.  
Gib du mir deinen Segen.  
Amen. 

 

Lied Einfach spitze, dass du da bist 
Kinder der Kita Auferstehungskirche kommen nach vorne und 
machen Bewegungen vor: 
1. Strophe: Einfach spitze, dass du da bist (und wir zusammen 
Gottesdienst feiern) 
2. Strophe: Einfach spitze, lass uns klatschen (wir freuen uns und 
Gott freut sich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern) 
3. Strophe: Einfach spitze, lass uns stampfen (und spüren und 
hören, dass wir jetzt ganz da sind) 
4. Strophe: Einfach spitze, dass du da bist (evtl. noch jd. begrüßen) 

 

Psalm Pfarrerin: Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Wenn wir etwas falsch machen, 
bestrafst du uns nicht gleich, sondern hörst uns an. 

Alle:         Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Pfarrerin:  Wenn wir etwas Böses getan haben, 

macht dich das traurig und dein Herz tut weh. 
Alle:         Gott wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Pfarrerin:  Was wir auch ausgefressen haben, du vergibst uns. 
Alle:         Gott wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
Pfarrerin:  Du schaust auf das Gute in uns. 

Du bist wie ein guter Vater oder eine gute Mutter  
zu ihren Kindern. 

Alle:        Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 
               Amen. 

 



Lied: Ansage: 
Kinder des Kindergarten St. Lukas kommen nach vorne und machen 
die Bewegungen mit. 
Gottes Liebe ist so wunderbar (alle Strophen)  

 

Hauptteil mit Lied 
und Aktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Impuls zu Luther… und Aufforderung das Lied zu singen 
(Strophen 1.-4.) 
Liedvers 1: Wie groß ist Gottes Liebe? … so groß wie der höchste 
Turm 
Liedvers 2: Wie hell ist Gottes Liebe? … so  hell wie der 
Sonnenschein 
Liedvers 3: Wie tief ist Gottes Liebe? … so tief wie das große Meer 
Liedvers 4: Wie weit ist Gottes Liebe? … so weit wie der Himmel ist 
 
2. Impuls zum Himmel: … und Aufforderung das Blau des Himmels 
zur Lutherrose nach vorne zu bringen 
Aktion: blau anbringen  
 
3. Impuls zum goldenen Ring (Ring selbst anbringen: Symbol für 
Gottes Liebe hört nie auf… „und immer, immer ist sie da“ heißt es 
in unserm Lied) und Aufforderung zu singen  
„Wie zart ist Gottes Liebe? So zart wie ein Blütenblatt!“ 
Liedvers 6: Wie zart ist Gottes Liebe? … so zart wie ein Blütenblatt 
Aktion: Blütenblätter nach vorne bringen 
 
4. Impuls zum Herzen und Herz anbringen 
 
5. Impuls zum Kreuz und Kreuz anbringen und Aufforderung zum 
Singen: 
Liedvers 5: Wie stark ist Gottes Liebe? … wie ein Fels im Sturm 
 
6. Impuls als Abschlussgedanke und Aufforderung das nächste Lied 
zu singen:  

 
Stellwand mit 
Doppelklebe-
band  
 
 
 
 
 
Blaues 
Seidenpapier 
 
 
Goldener 
Ring  
 
 
Weißes 
Seidenpapier 
 
Herz  
 
Kreuz 
 
 
 
 

 „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (nur Vers 1)   
Gebet   
Vater unser   
Segenslied Kinder der Kita N.N. kommen nach vorne und zeigen Bewegungen 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns (nur Refrain 2 x) 
 

Segen Pfarrerin  
Verabschiedung und Einladung zum Luthergebäckessen   
Orgelnachspiel   
 



Materialpaket für die Kitas zum  

Reformationstag am 31. Oktober 
 

Inhalt: 
 

1. Begrüßungsvers 

2. Psalm 103 

3. Kleine Handreichung zum Einsatz der Lutherrose (von der Kirche mit 

Kindern) 

4. Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (Kommt, atmet auf, Liederheft für 

die Gemeinde Nr.046) 

5. Lied: Wie groß ist Gottes Liebe? (im Liturgieordner des Landesverbandes 

für Evangelische Kindergottesdienstarbeit , Lied  Nr.111) 

6. Lied: Einfach spitze, dass du da bist(Kommt, atmet auf, Liederheft für 

die Gemeinde Nr.0123) 

7. Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns (Refrain) (Evangelisches 

Gesangbuch: 572) 

8. Material für Lutherrose zur Gestaltung der Mitte in der Kita 

9. Material zum Mitnehmen (falls die Kita den 

Reformationstagsgottesdienst in Schweinfurt, St. Johannis besucht) 

 

Hinweis: 
Dieses Materialpaket soll eine Anregung sein, den Reformationstag zu 

gestalten – damit die Evangelischen Kitas selbstbewusst statt „Halloween“ – 

„Hallo Luther!“ rufen können  

Die Materialen für die Lutherrose (Nachbildung des Familienwappens von 

Martin Luther) und die Lieder können auch als Einstimmung auf unseren  

 

1. Reformationstagsgottesdienst für Kinder am 31.10.11 um 

10 Uhr 

 in der St. Johannis-Kirche in Schweinfurt 
 

dienen. Die Lieder werden dort gesungen. Wenn Ihre Kita an diesem 

Gottesdienst teilnimmt, bringen Sie bitte die farbigen Seidenpapiere zur 

Gestaltung der Lutherrose in der St. Johanniskirche mit und vereinbaren, 

welche Kinder welche Farben im Gottesdienst nach vorne bringen. Das 

Materialpaket dient zur Anregung und als Gestaltungshilfe. Die Kinder müssen 

nichts üben oder gar auswendig lernen. Bei Fragen bitte Monika Hofmann 

anrufen: Tel. 09726-2973 oder Sprachberatungs-Handy: 0151-17163920 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Vorbereitungsteam des 1. Reformationstagsgottesdienstes für Kinder 

Pfarrerin Christiana von Rotenhan, Pfarrer Martin Schewe, Monika Hofmann, 

Marianne Wedler Kiga Auferstehungskirche, Anna Rothecker Kita St. Lukas.  



Lasst uns den neuen Tag 

begrüßen  

mit Händen, Mund und Füßen.  

Lieber Gott, geh du mit mir  

auf allen meinen Wegen.  

Für diesen Morgen dank ich Dir.  

Gib du mir deinen Segen.  

Amen. 

 

Begrüßungsvers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 103 (in übertragener Form mit Kehrvers, aus dem Ordner „Liturgie 

im Kindergottesdienst der Kirche mit Kindern, Nürnberg) 

 

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 

Wenn wir etwas falsch machen, 

bestrafst du uns nicht gleich, sondern hörst uns an. 

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 

Wenn wir etwas Böses getan haben, 

macht dich das traurig und dein Herz tut weh. 

Gott wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 

Was wir auch ausgefressen haben, 

du vergibst uns. 

Gott wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 

Du schaust auf das Gute in uns. 

Du bist wie ein guter Vater oder eine gute Mutter zu ihren 

Kindern. 

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist. 

Amen. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

Der blaue Hintergrund – Symbol des Himmels 

Der goldene Ring – Symbol der Ewigkeit 

Die weiße Rose – Symbol für Freude und 

Frieden 

Das rote Herz – Symbol für das, woran unser 

Herz hängt 

Das Kreuz – Symbol für Jesus Christus 

 

 

 

Liebe Kita-Teams, 

 

hier ein paar Infos zum Reformationstag (31. Oktober) und eine Anregung, um 

das Reformationsfest in der Kita zu thematisieren… 

 

Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther – so sagt es die Überlieferung – 95 

Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg an und rief zur Diskussion 

darüber auf. Dieser Thesenanschlag gilt als die Geburtsstunde der 

Reformation – daran erinnert der Reformationstag, den die evangelische 

Kirche jährlich am 31. Oktober feiert. Wir dürfen uns Gottes Liebe und 

Barmherzigkeit anvertrauen und müssen sie uns nicht durch eigene Taten 

verdienen. 

 

Ein paar Gedanken von der Seite www.kirche-mit-

kindern.de/reformationsfest: 

Am Reformationsfest werden wir daran erinnert, wie wichtig es ist, Kindern in 

unserer Gemeinde die Chance zu geben, für sich zu entdecken, wie gut 

dieser Glaube tut:  

Gottes Liebe – und nicht unsere Vorleistungen – lassen uns vor Gott bestehen. 

Für Kinder ist es eine existenzielle Grunderfahrung, ohne Vorleistung geliebt zu 

werden.  

Für Luther galt: „Es gibt keinen größeren Schaden, als Kinder zu 

vernachlässigen.“ 

Also erzählen wir ihnen von Martin Luther und dem Reformationstag – 

vielleicht mit dieser gestalteten Mitte. Sie soll die Lutherrose (das 

Familienwappen Martin Luthers) darstellen. 

 

(Nicht zu verwechseln mit St. Martin. Die Geschichten um den Heiligen Martin 

liegen schon fast 2000 Jahre zurück ) 

 

 

http://www.kirche-mit-kindern.de/reformationsfest
http://www.kirche-mit-kindern.de/reformationsfest


Vorschlag für einen Ablauf: 
 

Wir singen das Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar… 
 

Gottes Liebe ist so weit wie der Himmel – sie ist immer und überall da. 

Blaues Tuch hinlegen. 

Guter Gott, wir bitten dich:  

dass deine Liebe für alle Menschen immer und überall da ist. 
 

Wir singen „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 

Gottes Liebe hat kein Ende – so wie dieser Reifen, wie dieser Ring kein Ende hat. 

Gottes Liebe hört nie auf. 

Goldenen Ring hinlegen (mit goldenem Band umwickelter Gymnastikreifen) 

Guter Gott, wir bitten dich: sei du immer 

bei uns und um uns herum und beschütze 

uns. 
 

Wir singen „Gottes Liebe ist so 

wunderbar“ 
 

Im Herzen spüren wir, dass wir andere lieb 

haben. Wir wollen auch die lieb haben, 

denen es nicht so gut geht und für sie 

beten. 

Rotes Tonpapierherz in die Mitte legen. 

Guter Gott, sei du immer und überall da 

für Menschen, die Leid tragen. Und lass 

auch uns ein Herz haben und dort helfen, 

wo wir können. 
 

Wir singen „Gottes Liebe ist so 

wunderbar“ 
 

Gottes Liebe kann ganz sanft und zart sein. Es tut uns gut, wenn jemand mit uns sanft 

und zart ist. Auch wir wollen sanft und zart sein. 

Blütenblätter um das Herz verteilen. Form evtl. mit einer Kordel vorgeben. 

Guter Gott, wir bitten dich: dass wir deine Liebe spüren, auch wenn sie ganz sanft 

und zart ist. 
 

Wir singen, Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 

Gottes Liebe kann auch sehr stark sein.  

Kreuz in die Mitte legen. 

Guter Gott, das Kreuz ist ein Zeichen, es ist ein starkes Zeichen und es soll uns daran 

erinnern, dass wir stark genug sind und in Frieden miteinander leben können. 

Amen. 
 

Wir singen „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (oder ein anderes vertrautes Lied) 
 

Jetzt ist in unserer Mitte ein Bild entstanden. Es zeigt die Lutherrose und es erinnert uns 

an Martin Luther, ein Mann der den Menschen gesagt hat, dass Gottes Liebe 

wunderbar ist und immer und überall da ist. An Martin Luther denken wir am 

Reformationstag.  

 


