
Das Steine-Blüten-Kerzen-Ritual 

 

Wenn du magst, kannst du mit deiner Familie ein 

kleines Ritual feiern und deine Sorgen, deinen 

Dank und deine Bitten vor Gott bringen. 

Du kannst das jeder Zeit machen oder abends 

um 19.00 Uhr, wenn die Glocken läuten oder am 

Sonntag um 10.15 Uhr. 

 

 

 



Was du im Vorfeld machen könntest: 

 

- Gestalte eine weiße Kerze mit bunten 

Wachsplatten. Falls ihr einen Stanzer zu Hause 

habt, könnt ihr den auch benutzen um Formen aus 

dem Wachs zu stanzen. (Wenn du die 

Wachsplatten ins Gefrierfach legst, geht es ein 

bisschen einfacher) 

- Sammle Steine im Garten 

- Du kannst ein paar Gänseblümchen im Garten 

pflücken oder Blumen basteln. 

- Vielleicht hast du auch Lust und die Möglichkeit 

einen Blumenstrauß im Garten zu pflücken 

- Teelichter für das Fürbittengebet 

- Feuerzeug  hinlegen. 

- Baue aus Lego oder Duplosteinen ein buntes 

Kreuz. 

 

 



Anmerkungen: 

Die Kinder haben meist ganz tolle Einfälle.  

So dass sie meist nur eine kleine Anregung brauchen. 

 

 Zu Beginn: Klang  einer Klangschale 

(falls vorhanden) 

 Kerze anzünden 

Wir  zünden diese Kerze an 

im Namen Gottes. 

Gott hat die Welt erhellt, um auch in uns zu 

strahlen.  

im Namen Jesu Christi.   

Als Mensch kam Jesus zu uns Menschen, um 

Licht der Welt zu werden.  

im Namen des Heiligen Geistes.   

Die Kraft des Geistes durchleuchtet die Welt, um 

uns den Weg zu zeigen.   

Amen. 

 Lied: Einfach spitze, dass du da bist 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbr

k 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
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 Kleiner Psalm: Gott, du hast mich 

wunderbar gemacht (nach Psalm 139) 

Gott, ich dank dir,  
 

Arme zum Himmel 
zeigen 

dass du mich so 
wunderbar gemacht 
hast. 
 

Mit beiden Armen 
umarmen 

Ich freue mich über 
die Schönheit dieser 
Erde, die kleinen 
Blumen und die 
großen Bäume 
 

Im offenen Armen im 
Kreis drehen 
Klein und groß mit 
Händen zeigen 

Du umgibst mich von 
allen Seiten  
 

Mit beiden Armen 
umarmen 

und hältst deine 
Hände über mich 
 

Hände über den Kopf 
halten. 

Ich lobe dich Gott 
von ganzem Herzen 
 

Arme zum Himmel 
zeigen und zum Herz 
führen. 

Amen. 
 

 

 

 



 Klage mit Steinen 

Gott, du bist da für uns. Zur dir können wir 

mit unseren Klagen kommen und mit allem, 

was schwer wie ein Stein für uns ist, worüber 

wir wütend oder traurig sind. 

Steine zum Kreuz legen. 

Bsp. Gott, ich bin traurig, dass ich meine Freunde 

momentan nicht sehen darf.  Stein ablegen 

Gott, ich mache mir Sorgen um meine Großeltern 

 Stein ablegen 

 

 Dank mit Blumen 

Gott, wir danken dir, dass wir mit allem zu dir 

kommen können und wollen dir jetzt auch 

sagen, was wir heute Schönes erlebt haben 

und legen dafür eine Blume ab. 

Bsp. Gott, danke, dass ich heute mit Mama so 

schön basteln konnte.  Blüte hinlegen 

Gott, danke, dass Papa heute mit mir Fußball 

gespielt hat.  Blüte hinlegen 

Gott, danke, dass wir gesund sind.  Blüte 

hinlegen 



 Bibelgeschichte aus der Kinderbibel 

z.B Die Geschichte vom barmherzigen Samariter  

 

 Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 

https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW3

0 

 

 

 

 Bitten mit Teelichtern 

Gott, wir kommen mit unseren Bitten zu dir 

und für jede Bitte entzünden wir ein Teelicht. 

Bsp. Gott, wir bitten dich: Pass auf uns auf. 

Guter Gott, hilf uns gemeinsam miteinander 

immer wieder neu Spielideen zu entwickeln. 

Guter Gott, beschütze die Menschen, die nicht zu 

Hause bleiben können. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30
https://www.youtube.com/watch?v=raDCD7uqW30


 Vaterunser mit Bewegungen 

Vater Unser im 
Himmel  vornübergebeugt anfangen 

  langsam aufrichten 

   

   

geheiligt werde dein 
Name  Arme strecken 

   

   

Dein Reich komme  

mit Hand vor Augen 

Ausschau halten 

   

   

Dein Wille geschehe  Hände in Hüfthöhe öffnen 

   

   

wie im Himmel  

mit rechtem Arm nach 

oben zeigen 

   

   

so auf Erden.  

mit linkem Arm nach unten 

zeigen 

   

   

Unser tägliches Brot 
gib uns heute  

mit ineinandergelegten 

Händen Schale bilden 

   

   



und vergib uns unsere 
Schuld  

Arme vor der Brust 

kreuzen 

   

   

wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. 

einander an der Hand 

fassen 

   

   

Und führe uns nicht in 
Versuchung  Hände vors Gesicht nehmen 

  Herunterbeugen 

   

   

sondern erlöse uns 
von dem Bösen.  Hände ausschütteln 

   

   

Denn Dein ist das 
Reich und die  aufrichten 

   

   

Kraft und die 
Herrlichkeit in 
Ewigkeit  

Arme strecken und Hände 

erheben 

   

   

AMEN  

Über dem Kopf in die 

Hände klatschen 

   

 

 



 Segen 

 

Gott segne und behüte uns und halte seine 

schützende Hand über uns. 

 

 Zum Abschluss: Klang  einer 

Klangschale (falls vorhanden) 

 

 

Zum Weitersagen: Auf der Dekanatshomepage 

gibt es übrigens einen Osterkalender: 

https://dekanat-

bergstrasse.ekhn.de/startseite/einzelansicht/n

ews/osterkalender-das-erste-tuerchen.html 
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