
 

Abendritual 
 

 

 
 

So könnt Ihr den gemeinsamen Tag abschließen:  
Gemeinsames Lied: Ich will Dir danken 

  
 
 
 

 
 
Dankeskalender ausfüllen und  
Mosaik auf’s Kreuz kleben 
 

Gebet von Mutter oder Vater 
Guter Gott!  
Ein Tag geht zu Ende. 

Wir legen alles zurück in Deine Hände!  

Wir legen zurück, was nicht so schön war  

und wir legen zurück in Deine Hände,  

was schön war. 
 

Nicht so schön war heute … 

Schön war heute …  

(Kind(er) erzählen lassen). 
 

Abschließendes Gebet 
Lieber Gott nun schlaf ich ein, 

schicke mir ein Engelein, 

das an meinem Bettchen kniet 

und nach meinem Herzen sieht. Amen. 

  

 

Hier könnt ihr Euch das Lied 

anhören und kräftig mitsingen: 

https://www.youtube.com/watch?
v=JnMFCk0RJlU 
Junger Chor Rees, „Ich will dir dan-

ken“ (GL-Nr. 433/1) 

 
 

 Das bin ich  
Mich gibt es nur einmal auf der Welt.  

Meine Augen, meine Haare, meine Größe, wie ich mich 

bewege und all meine Talente machen mich einmalig.  

Wie wunderbar hast du mich geschaffen, guter Gott!  

Ich freue mich über all das Gute, das ich schon erlebt 

habe. Ich bin gespannt darauf, was ich noch kennen 

lernen darf.  
 

Ich will meinen Lebensweg mit dir gehen, guter Gott, 

denn du kennst den Weg für mich.  Amen. 
 

Mit dem Herzen sehen 
Meine Augen können vieles sehen:  

bunte Farben und Bilder, Gegenstände und Lebewesen.  
 

Mein Herz sieht noch mehr als meine Augen. Ich habe 

ein offenes Herz für meine Familie, für meine Freunde, 

für die Tiere, für die Natur...  
 

Guter Gott, du hast ein offenes Herz für mich! Ich 

danke dir dafür. Amen.  

. 
 Gebete: Christine Eberl, Gebete für Erstkom-

munionkinder, Don Bosco-Verlag 

Eine Auswahl von Kindergebeten findet Ihr hier: 

https://www.katholisch.de/artikel/14316-gebete-

fuer-kinder-die-schoensten-kindergebete  

oder 

 

oder 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnMFCk0RJlU
https://www.youtube.com/watch?v=JnMFCk0RJlU
https://www.katholisch.de/artikel/14316-gebete-fuer-kinder-die-schoensten-kindergebete
https://www.katholisch.de/artikel/14316-gebete-fuer-kinder-die-schoensten-kindergebete


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fastenzeit – jeder Tag ein besonderer Tag 
Eurem Material-Set liegen ein Holzkreuz, ein Holzfuß und  

selbstklebende Moosgummi-Mosaiksteine bei. 

Wir laden Euch ein, jeden Abend ein kleines Dankeschön- 

Ritual zu feiern, vielleicht vor dem Zubettgehen oder beim 

Abendessen.  

Ihr seid eingeladen gemeinsam zu überlegen, was an diesem 

Tag besonders schön war und für was Ihr besonders dankbar seid. 

Schreibt Euren Dank in den Familien-Dankbarkeitskalender. 

Dann klebt 1-2 (es sind insgesamt 60!) Mosaiksteine auf das Kreuz.  

 

 Tipps zum Kreuzbasteln 
1. Befestigt das Holzkreuz zunächst im Holzfuß 

2. Fangt am besten unten an. Beginnt in der Mitte! 

3. Klebt immer 3 Steine nebeneinander, bis Ihr ganz oben 

angekommen seid. 

4. Zum Schluss klebt die Steine links und rechts am Kreuz. 

5. Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr auch die Rückseite gestalten!  

Ihr könnt das Kreuz anmalen oder mit anderen geeigneten  

Dingen bekleben. 

 

 Zum Schluss könnt Ihr beten oder singen:  
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag, halt die Hände über 

mich, was auch kommen mag. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh 

und steh, spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh. Gibt es 

Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du bist 

nicht weit, wenn ich weinen muss. Halte zu mir, guter Gott, heut 

den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Text: Rolf Krenzer, Melodie: Ludger Edelkötter 

 

 

Hier könnt ihr Euch das Lied anhören und kräftig mitsingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=NSqqhijUpRU 

Kinderchor Happy Voices 

 


