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Adelheid Böhme 
 

Heute feiern wir ein Fest 
Impulse zur Liedvermittlung 
 

 
1. Hinführung: 

 

„Ich freue mich, wenn ich zu einem Fest eingeladen werde. Wo viele fröhliche Menschen 

sind, wo man zusammen isst und trinkt und vielleicht auch miteinander tanzt. Zu welchem 

Fest seid ihr schon einmal eingeladen worden? Wer hat euch eingeladen? - - -  

Jede Woche seid ihr zum Kindergottesdienst eingeladen und natürlich zu unserem großen 

Gemeindefest mit Familiengottesdienst in vier Wochen. Das wird ein Freudenfest. Dafür 

lernen wir heute ein Lied, ein Freudenlied.“  

Verknüpfung zum Text des Kehrverses (Thema Abendmahl). Eventuell kann das Wort 

Wein durch Saft ersetzt werden.  

 

 

2. Lernen des Kehrverses  

 

Mit Kindern ab 4-9 Jahren  

TEIL A (Takt 1-8)  

Gruppe steht im Kreis und fasst sich an den Händen. Gemeinsam 8 Schritte nach rechts 

gehen, begonnen wird mit dem re. Fuß (jeweils auf 1. und 3.Viertel im Takt 1-4). Danach 

gemeinsam nach links 8 Schritte, wieder mit re. Fuß beginnen (Takt 5-8).  

Der Text wird mit der Melodie durch Vor- und Nachsingen erlernt.  

TEIL B (Takt 9-16)  

Gruppe bleibt im Kreis stehen und macht passende Bewegungen zum Text. Der Text wird 

zunächst vor- und nachgesprochen später vor- und nachgesungen.  

Jeder ist herzlich willkommen - geöffnete Arme nach vorn und Heranwinken mit Händen  

Schau, ich reiche dir die Hand – rechte Handfläche nach vorn ausstrecken  

Jesus ruft uns heut zusammen – Trichter mit Händen am Mund formen  

Er ist unser Freundschaftsband – Arme um die Schultern der Nachbarn legen  

TEIL A (Takt 17-24)  

Siehe oben  

 

Mit Kindern ab 10 Jahren bzw. Konfigruppen  

TEIL A (Takt 1-8)  

Alle stehen im Kreis und zählen zu zweit ab  

1er GRUPPE  

Bodypercussion Takt 1-4 bzw. 17-20  

Impuls auf die 1. und 3. Viertel im Takt: OS - Kl - OS - Kl (Abfolge 2x)  
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Text dazu auswendig sprechen (vor- und nachsprechen/nachsingen):  

Heute feiern wir ein Fest!  

Jesus lädt uns selber ein.  

(auf vorgezogene Silben bei Fest und ein achten!) 

2er GRUPPE  

Bodypercussion Takt 5-8 bzw. 21-24  

Impuls auf jede Viertel im Takt:  

OSli – OSre – Brli – Brre – OSli – OSre – Brli – Brre (Abfolge 2x)  

Text dazu auswendig sprechen (vor- und nachsprechen/nachsingen):  

Kommt herein und trinkt und esst,  

brecht das Brot und teilt den Wein.  

(auf vorgezogene Silben bei esst und Wein achten!)  

 

OS Handflächen auf Oberschenkel patschen  

Kl in die Hände klatschen  

OSli / OSre abwechselnd auf linken bzw. rechten Oberschenkel patschen  

Brli / Brre abwechselnd mit der linken bzw. rechten Faust auf den Brustkorb  

 

TEIL B (Takt 9-16)  

Text zur Bewegung vor- und nachsprechen/nachsingen:  

Jeder ist herzlich willkommen 2er Gruppe dreht sich zu ihrem rechten 1er Part-

ner zu und stellt sich vor ihn und berührt ihn an 

der rechten Schulter  

Schau, ich reiche dir die Hand reicht ihm die rechte Hand und fasst die linke 

Hand des 1er Partners  

Jesus ruft uns heut zusammen 2er Gruppe tritt zurück in den Kreis (re. Hand 

bleibt angefasst mit 1er Partner)  

Er ist unser Freundschaftsband 2er Gruppe fasst den linken 1er Partner an der 

Hand und alle strecken die Arme in die Höhe  

 

TEIL A (Takt 17-24)  

Siehe oben  

Weitere Rhythmusgruppe  

Begleitung des gesamten Kehrverses mit Bodypercussion (ohne Text)  

Impuls auf jede Viertel von Takt 1-24:  

li Fuß – Klatsch – re Fuß – Klatsch – li Fuß – Klatsch – re Fuß – Doppelklatsch (Abfolge 12x) 

Bei der Strophe werden die Fußschritte ohne Klatscher weitergeführt. 
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3. Lernen der Strophe  

 

Beginnend mit der letzten Zeile der Strophe 1+2:  

…das ist bei diesem Fest der Clou! Abwechselnd auf re und li Oberschenkel pat-

schen, insgesamt 9x – dazu Text sprechen, dann 

singen  

 

Zusammentragen, was bei einem / diesem Fest besonders schön war / ist. Danach immer 

wieder in die letzte Zeile singend einstimmen.  

Originaltext der Strophen gesprochen verwenden, später gesungen (zeilen- und ab-

schnittsweise) – die letzte Zeile wird immer gesungen.  

 

 

4. Gestaltung mit Kindern und Konfis im Familiengottesdienst mit Abendmahl  

 

Das Lied kann am Anfang des Gottesdienstes und direkt vor dem Abendmahl gesungen 

werden. 

 

Kehrvers: Kinder und Konfis singen den Kehrvers zweimal vor mit den erlernten Bewe-

gungen und Bodypercussion. Danach wiederholt die Gemeinde den Kehrvers.  

Musikalische Begleitung durch e-Piano, Solosänger*in, Rhythmusgruppe (s.o.) und evtl. 

Cajon. 

 

Strophe: Singt Solosänger*in (und Kinder). Kinder stimmen bei letzter Zeile ‚das ist bei 

diesem Fest der Clou‘ singend mit Bewegung ein. 


