
 
  
 

 

Familiengottesdienst zum 50. Kitajubiläum  
 

Einzug (mit Erzieherinnen und Kindern von draußen) 

Lied:  Wir feiern heut ein Fest (GL 817) 

 

Liturgische Eröffnung Begrüßung 

Wir haben es gerade gesungen: „Wir feiern heut ein Fest…“ 
Heute feiern wir nämlich den 50. Geburtstag unseres Kindergartens. 

 

Wenn ein Kindergarten 50 Jahre wird, dann sind das 
 

 viele Situationen mit Kinderlachen, 

 und manchmal auch Tränen, 

 viele kleine & große Sternstunden, 

 Begegnung & Beziehung, 

 Sozialkompetenz: miteinander leben, Konflikte und Lösungen, 
Bildungsprozesse begleiten und initiieren, 

 Früh -, Spät- und Mitteldienst, 

 jeden Tag ein leckeres Essen, 

 Veränderung & Beständigkeit, 

 Fortschritt & Innovation, 

 Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 

 viele verschiedene Sprachen, wie z. B.: deutsch, französisch, russisch, indisch, 
italienisch, türkisch, arabisch, englisch… 

 

Wenn ein Kindergarten 50 Jahre wird, dann ist das 
 

 ein Grund zum Feiern und zum Danken! 

 

Kyrie Priester: Wir wollen Jesus in unserer Mitte begrüßen. 

Alle: Jesus, wir grüßen dich. 
Priester: Jesus, du freust dich mit uns. 
Alle: Jesus, wir grüßen dich. 
Priester: Jesus, du bist immer bei uns. 

Alle: Jesus, wir grüßen dich. 
 
 
 



 
  
 

  Gloria: Gloria, Ehre sei Gott (GL 169,1-3) 
 

Tagesgebet 
 

Lesung: Apg 14, 21b – 27  

Antwortgesang: Du bist immer da 

Halleluja: GL 483 (nur KV)  

Evangelium : Joh 13, 31-33a, 34-35 

Katechese: Lasset die Kinder zu mir kommen (vgl. Mk 10, 13-16) 
 

Credo: Ich glaube an den Vater (GL 792, 1-4) 
 

Fürbitten: 
 

1. für unsere Kinder, dass sie in Liebe und Geborgenheit aufwachsen und dass ihnen 
Offenheit und Verständnis entgegen gebracht wird. 

Lied: Gott, wir bitten dich, sorg du für uns (GL 862) 

2. für unsere Eltern: gib ihnen immer wieder Kraft und Geduld, um ihre Kindern bei der 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. 

Lied: Gott, wir bitten dich, sorg du für uns (GL 862) 

3. für unseren Kindergarten: hilf unseren Erzieherinnen, unsere Kinder im christlichen 
Geist zu aufrechten Menschen zu erziehen. 

Lied: Gott, wir bitten dich, sorg du für uns (GL 862) 

4. für den heutigen Tag: schenke allen, die am Jubiläumsfest des Kindergartens teilnehmen, 
viel Freude. 

Lied: Gott, wir bitten dich, sorg du für uns (GL 862) 

5. für unsere Kirchengemeinde: hilf uns, so zu leben, dass sich junge Eltern mit ihren Kindern 
in unseren Reihen wohl fühlen. 

Lied: Gott, wir bitten dich, sorg du für uns (GL 862) 

6. für alle Menschen, die bei uns in Deutschland Schutz suchen: dass sie aufatmen 
können nach den Schrecken der Flucht, dass sie Hilfe im Alltag erfahren und eine neue 
Heimat finden. 

Lied: Gott, wir bitten dich, sorg du für uns (GL 862) 
 

Gabenbereitung: Wo zwei oder drei (GL 845) 

 
 
 
 



 
  
 

 
Hochgebet 
Sanctus: Heilig bist du, großer Gott (GL 198) 

 
  Vater Unser 

Agnus Dei 

Kommunion 

Danklied: Wir wollen alle fröhlich sein (GL 326, 1+2) 
 

Dank und Einladung 
 

Wenn ein Kindergarten 50 Jahre wird, dann ist das ein Grund zum Feiern und zum Danken! 
Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: die in den vergangenen 50 Jahren dazu beigetragen 
haben, dass unser Kindergarten ein Ort ist, an dem sich Kinder und Eltern wohl fühlen. 
Dank an die Eltern: für das Vertrauen, das sie uns schenken, indem sie uns ihre Kinder anvertrauen. 
Dank an die Elternvertreter: für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und das große 
Engagement. 
Dank an den Förderverein: für die finanzielle und tatkräftige Unterstützung bei unterschiedlichen 
Projekten und Aktionen. 
Dank an den Träger: dafür, dass durch gute Zusammenarbeit viel bewegt werden kann. 
Dank an die Gemeinde Wallenhorst: für die großen und kleinen Herausforderungen, die unsere 
Verwaltung damals und heute zu stemmen hatte. 
Dank an die zahlreichen Partner: die mit uns zusammenarbeiten. 
Und zum Schluss natürlich: Dank an die Kinder, denn ohne euch gäbe es heute kein Fest! 
Im Anschluss an diesen Gottesdienst möchten wir weiter feiern und laden Sie zu uns in den 
Kindergarten ein. 

 

Segensgebet 
Gott, du bist innen Arme vor der Brust kreuzen 

und außen Arme zur Seite strecken 

und um mich herum. Einmal drehen 

Du gibst meinen Beinen festen Stand. Fest auftreten 

Dein Segen hält mich geborgen in deiner Hand. Hände zur Schale formen 

Segen 

Schlusslied: Volltreffer, ein Volltreffer Gottes bist du 

Auszug 
 
 
 
Quelle: Kath. Kindergarten St. Johannes Wallenhorst, Petra Heidecker (Leitung)  


