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Andrea Braner 

Dank für deine Gaben 
 
Das folgende Gebet wird gesprochen, Kinder und Erwachsene können gern eige-
ne Assoziationen ergänzen.  
 
Wenn ich mich umgucke, Gott, dann könntest du ganz viele Berufe haben: 
Bist du ein Töpfer, der die Menschen und Tiere in der Welt so gut geformt hat? 
Bist du eine Gärtnerin, die all die verschiedenen Blumen gesät und Bäume ge-
pflanzt hat? Und Obst und Gemüselässt du auch wachsen! 
Oder bist du ein Maler, der alles in vielen unten Farben angestrichen hat? Denn 
Himmel mal blau und mal weiß, die Hecken grün, die Erde braun, die Flamingos 
rosa und die Himbeeren lila-rot. 
Vielleicht bist du ja auch eine Bäuerin, die ihre Schafe und Kühe auf saftigen Wie-
sen weiden lässt und Hafer für die Pferde anbaut?  
Ich glaube, Gott, du bist das alles: Töpfer und Gärtnerin, Maler und Bäuerin…  
Du bist eben unser guter Gott.  
Amen 
 
Überleitung zum anschließenden Gestalten 
Wir leben in Gottes Welt, dürfen sie mitgestalten und uns für alles Leben in ihr 
einsetzen. Ihr seid eingeladen, euch nun als Töpfer, Gärtner, Maler, Bauern zu 
betätigen. 
 
Kreatives Gestalten 
Kinder (und Erwachsene) ordnen sich verschiedenen Stationen zu und betätigen 
sich als Töpfer, Gärtner, Maler, Bäuerin. 
1. Töpfer-Station: Aus selbsttrocknender Modelliermaße kleine Schalen (Vogel-

Bad, Obstschale), Tiere, Menschen gestalten. 
2. Gärtner-Station: Blumen- oder Gemüsesetzlinge in kleine Tontöpfe einpflan-

zen, Tontöpfe evtl. mit Abtönfarbe noch schön gestalten. 
3. Maler-Station: Fenster im Gemeindehaus mit Fenstermalfarbe bemalen oder 

große Tapetenbahnen mit Wasserfarbe/ Wachsmalstiften bemalen, einzelne 
Bilder zum Mitnehmen mit Schöpfungsgaben bemalen oder mit Straßenmal-
kreide einen Hof oder Bürgersteig bemalen. 

4. Bauern-Station: Müsliriegel für Pferde/Pferdeleckerli selber machen (Rezepte 
siehe Internet) 
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Annette Fraatz 

Dank für deine Gaben 
 
Die Kinder stellen sich hintereinander auf und laufen als Schlange durch den 
Raum. Währenddessen singen sie das Lied. Die Schlange kann sich auch ein- und 
ausdrehen oder den Raum erkunden (Chorraum, Emporen, Treppenhaus…) 
 
Tanz in drei Kreisen (Kanon)  
Die Kinder bilden drei Kreis ineinander (klein, mittel, groß) und fassen sich je-
weils an den Händen. Der äußere Kreis beginnt zu singen und schreitet dabei 
nach rechts, dann setzt der mittlere Kreis ein und schreitet nach links, am Schluss 
setzt der innere Kreis ein und schreitet wiederum nach rechts.
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