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… und zünd´ eine Kerze an  
E i n  K urz - G o tte sd i e ns t  f ür  K i n de r  i m  S pe y e r e r  D o m  

 
Vorbereitung:  
• Anmeldung erforderlich! Siehe Organisatorisches! 
• Für diesen Gottesdienst empfehlen wir die Afra-Kapelle, da dort ein kleiner Kerzenständer 

vorhanden ist.  
• Gebete können zu Hause schon vorbereitet sein oder werden im Dom spontan formuliert.  
• Für jedes Kind wird eine Kerze bereitgestellt. Gegen eine Spende können die Opfer-Kerzen 

des Domes genommen werden. 
 
singen:    Z.B. In dieses Haus lädst Du uns ein. (Siehe Lieder!)      

 
anfangen:  Wir beginnen unsere kleine Feier, wie wir jeden Gottesdienst beginnen: 
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
nachdenken: In vielen Kirchen ist es möglich, eine brennende Kerze aufzustellen. 
 Menschen kommen, zünden ein Licht an, bleiben eine Weile stehen,  
 beten und gehen dann wieder.  
  
 Wenn die Menschen aus der Kirche gegangen sind, 
 wird die Kerze immer noch brennen. 
 Und auch wenn die Kerze erloschen ist, 
 weiß Gott immer noch, was ihnen dabei so wichtig war. 
   
singen: Manchmal geh´ ich in die Kirche und zünd´ eine Kerze an. (Siehe Lieder!) 
 Was ich dir gern sagen möchte, zeigt ihr Leuchten dann. 
 
nachdenken: (Jedes Kind bekommt eine Kerze.) 
 
 Menschen, die hier Kerzen anzünden,  
 denken dabei oft an andere Menschen, für die sie beten wollen: 
 Menschen, die krank sind, 
 Menschen, die traurig sind, 
 Menschen, die vor einer schweren Aufgabe stehen 
 oder einfach für Menschen, die sie gerne haben. 
 
 Wir laden Euch ein, jetzt auch an einen,  
 zwei oder mehr Menschen zu denken, 
 für sie zu beten und eine Kerze anzuzünden. 
  
 

 



 2  
 

 
 
(Die Begleiter*innen helfen den Kindern nacheinander ihre Kerze anzuzünden 
und aufzustellen. Die Kerzen können schweigend aufgestellt werden oder die 
Kinder sagen, für wen sie eine Kerze anzünden wollen oder diese Aktion wird 
mit einem Lied begleitet.) 

 
singen: Manchmal geh´ ich in die Kirche und zünd´ eine Kerze an, …  (Siehe Lieder!) 
 (Ich denk´ heut´ an viele Menschen und zünd´ eine Kerze an, … ) 
 
schauen: Wir sehen jetzt die vielen Lichter. 
 Für so viele Menschen haben wir Kerzen angezündet und gebetet. 
 Schauen wir einmal eine Weile still die vielen Kerzen an. 
  
 (Einen Moment der Stille lassen!)  
 
hören: In der Bibel steht: Jesus selbst ist so wie ein Licht.  
 Er kann das Leben vieler Menschen hell und froh machen. 
 Hören wir, was der Evangelist Johannes geschrieben hat: 
 
 (Aus einer schönen Bibel wird vorgelesen.) 
 
 Jesus sagt: 
 Ich bin als Licht in die Welt gekommen,  
 damit jeder, der mir vertraut, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. 
 
singen: Z.B. Jesu Frohe Botschaft (Siehe Lieder!) 
 
segnen: Und so bitten wir um Gottes Segen. 
 Für uns und für alle Menschen, die wir gerne haben. 
 
 Es segne und behüte uns der liebende Gott: 
 Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
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