
Wie schön, dass du geboren 

bist 

Religiöse Elemente zur Gestaltung des Kindergeburtstages in der Gruppe 

2–5 Jahre 
Merkmale des Projektes 

Bezug zur Lebenswelt der Kinder: Etwa ab drei Jahren erleben Kinder bewusst, dass sie Geburtstag haben. Die Feier dieses Tages ist für sie neben 
Weihnachten der Höhepunkt des Jahres. Die neue Zahl an Lebensjahren macht das Wachsen und Größerwerden anschaulich und objektiv und ist in diesem 

Alter ein Grund, stolz zu sein. Kinder sind an diesem Tag die Hauptpersonen und stehen im Mittelpunkt. Das Extra-Maß an Aufmerksamkeit und Zuwendung 

an diesem Tag ist Ausdruck der Liebe und Fürsorge, die das Kind jeden Tag begleiten und umgeben. 
In jeder Einrichtung gibt es bereits feste Abläufe und vertraute Traditionen zum Kindergeburtstag. Im Folgenden finden sich deshalb verschiedene Bausteine, 

die neu zusammengestellt oder in Bestehendes eingefügt werden können. 

Religionspädagogische Anknüpfung: Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, von Gott erdacht und erschaffen und im Leben gehalten, Augenblick für 
Augenblick, bedacht mit Eigenschaften und Fertigkeiten, Charakterzügen und Stärken, die sich entwickeln sollen. Der einzige Grund dafür, dass es Menschen 

gibt, ist Gottes große Liebe. Wenn Eltern, Freunde und Bekannte sich mit einem Kind/einem jeden Menschen an seinem Geburtstag darüber freuen, dass es ist 

und wie es ist und was es schon alles kann, haben sie teil an Gottes Freude über das Leben dieses Menschen. Dass Gott es gut meint mit einem Menschen, lässt 
sich nicht ausschließlich, aber sicher am einfachsten über die Mitfreude anderer nahestehender Menschen erfahren. 

Methoden/Riten: Segen, Körperübungen 

Leitworte: Kita-Pastoral, Geburtstag, Wertschätzung, feiern, Wünsche, Geschenke, Segen 
Wunschregen + Segen 

Das Geburtstagskind sitzt auf einem besonders geschmückten Stuhl oder auf dem Boden. Die anderen Kinder 

sitzen im Kreis um das Kind herum. Die Kinder sind eingeladen, nacheinander Wünsche für das 

Geburtstagskind zu äußern. Einladende Fragen könnten folgende sein: 

  
Was wünscht ihr N.N. zum Geburtstag? 

Was wünscht ihr N.N., damit er/sie gut leben kann? 

Was wünscht ihr N.N., damit es ihm/ihr gutgeht? 

Was wünscht ihr N.N.: Wie soll er/sie sich heute fühlen? 
  

Die Antwort der Kinder sollte so beginnen: 

Ich wünsche N.N./ihm/ihr/dir …, dass … 
  

Wenn ein Wunsch ausgesprochen ist, strecken alle Kinder die Hände über dem sitzenden Geburtstagskind aus 

und bewegen ihre Finger so, als ob sie es über dem Geburtstagskind regnen lassen wollten. So wird der gute 

Wunsch von allen übernommen und auf diese Weise verstärkt und kommt wie ein warmer Regen auf das Kind 

herab. Wenn alle, die wollen, ihren Wunsch geäußert haben, kann der/die Erzieher/-in ein Segensgebet 

sprechen: 

  

Segensgebet 

  
Guter Gott, du meinst es gut mit jedem von uns. Heute schaust du besonders auf N.N., weil er/sie Geburtstag hat. Danke, dass N.N. bei 

uns ist. Danke, dass du ihn/sie liebhast. 

Unsere Wünsche und deine Liebe lassen ihn/sie wachsen. Darum bitten wir dich. Amen. 

Lied 

Guten Morgen und guten Tag KiGoLo 174,5 

  

Variante: Wunschkette 

Alle Kinder sitzen im Kreis und halten sich an den Händen. Die Kinder sind eingeladen, nacheinander einen 

Wunsch für das Geburtstagkind zu äußern. Die einladenden Fragen können wie oben sein. Wenn ein Kind 

einen Wunsch geäußert hat, gibt es ihn per Handdruck an seine beiden Nachbarn links und rechts weiter. 

Diese geben das Signal wiederum an ihren Nachbarn weiter. So geht es, bis das Signal und mit ihm der gute 

Wunsch beim Geburtstagskind angekommen sind. Dieses gibt ein Zeichen, wenn der entsprechende 

Händedruck angekommen ist. Je nachdem, wo der Wünschende im Kreis sitzt, ist die eine Signalkette kürzer 

als die andere. Anschließend kann das Segensgebet gesprochen und ein Lied gesungen werden. 



Körperübung und Segen 

Wachsen wie ein Baum 

K spricht: 

  
Ein Baum fängt ganz klein an. Zuerst ist er ein Samen, der versteckt in der Erde liegt, von allen Seiten von guter 

feuchter Erde umgeben und geborgen. 
  

Kinder hocken auf dem Boden und machen sich klein. 

Dann beginnt der Samen zu keimen. Ein kleiner Stängel streckt seinen Kopf durch den Erdboden ans Licht. 

  
Die Kinder heben den Kopf. 

Er wird größer und länger. An den Seiten wachsen Blätter. Nun ist es schon ein kleines Bäumchen. 

  
Die Kinder stehen langsam auf und führen ihre Arme nach außen und bewegen sie. 

Immer größer wird der Baum. 
  

Die Kinder stehen aufrecht. 

Immer mehr Äste und Zweige und Blätter bekommt er. Nun ist es ein richtiger großer Baum, der seine Zweige bis 

in den Himmel streckt. 

  
Die Kinder gehen auf Fußspitzen und strecken ihre Arme nach oben. 

Seine Wurzeln reichen tief in die Erde. 
  

Die Kinder stampfen einmal mit ihren Füßen auf. 

Sein Stamm ist kräftig und breit. 
  

Die Kinder stehen breitbeinig und stabil. 

Seine Äste wiegen sich im Wind. 
  

Die Kinder wiegen ihren Oberkörper und die Arme. 

Der Baum steht fest. Er hat gute Erde, Regen, Sonne und Wind. Er lebt. Es geht ihm gut. 

  
Kurze Stille. 

So wie ein Baum sollst du, N.N., wachsen. Gott halte dich fest. Er lasse dich wachsen. Seine Liebe scheine über dir 

wie die Sonne. So segnet dich Gott. 
  

Tipp: Im Anschluss kann das jeweilige Kind – eventuell mit Unterstützung – einen vorher schon von ihm verzierten und gestalteten 

Blumentopf bepflanzen und Samenkörner einpflanzen. 
  

Bastelarbeit 

Wunschkette 

Bastelanleitung: Eine Kette lässt sich leicht aus Papier herstellen. Jedes Kind bekommt einen 

unterschiedlich bunten rechteckigen Papierstreifen, der breit und lang genug sein sollte, damit das Kind ihn 

noch verzieren kann. Die Kinder sind eingeladen, ihren Streifen für das Geburtstagskind zu gestalten. Der 

erste Papierstreifen wird zu einem Ring zusammengerollt und an den Enden verklebt. Dann wird ein zweiter 

Streifen durchgesteckt, zum Ring geformt und ebenfalls geklebt. Mit den anderen Streifen verfährt man 

entsprechend. So entsteht eine bunte Kette als Gemeinschaftswerk und als Ausdruck für die Wünsche der 

Gruppe für das Geburtstagskind. Diese Kette kann dem Kind umgehängt werden. Man kann die Kette im 

Anschluss an das Spiel basteln oder aber das Spiel mit dieser Aktion einleiten. 

Siehe auch: https://www.kikisweb.de/basteln/mitpapier/girlanden/kettengirlande/kettengirlande.htm 

  

Geschenkidee 



Wunsch-Wimpelgirlande 

  
Material: https://www.dark-siders.de/39-vorlage-wimpel/ 

  

  
Bastelanleitung: Jedes Kind bekommt ein Dreieck aus etwas festerem buntem Papier und darf seinen 

Wunsch für das Geburtstagskind dort aufmalen oder den Wimpel schön gestalten, evtl. auch mit Glitzer oder 

Steinchen bekleben. Anschließend werden die Dreiecke nebeneinander an eine Schnur geklebt und dem 

Geburtstagskind geschenkt. 
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