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Einführung 

 

Herzlich Willkommen 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deswegen haben wir uns 

für das Hochfest unseres Heiligen Ulrich etwas Besonderes ausgedacht: einen 

Gottesdienst-Spaziergang. 

Schön, dass ihr diesen Spaziergang nun auch machen wollt. Wir hoffen, ihr habt 

Spaß beim gemeinsamen Singen, Beten und Lesen und erfahrt dabei noch 

einiges über unseren Schutzpatron. 

Zum Spaziergang mitnehmen solltet ihr ein paar Buntstifte und pro Kind ein 

Blatt Papier (DIN A4), das in vier Teile unterteilt ist, etwa so: 

  

  

‚ 

Ein Klemmbrett oder eine Unterlage, damit du auf dem Blatt malen kannst, 

wäre auch nützlich. 

Wir starten auf dem Kirchplatz vor dem Haupteingang der 

Kirche. 

Die Aktion läuft bis zum 21. Juli. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und 

wünschen Euch viel Spaß bei „St. Ulrich on Tour“. 

 

Euer Kindergottesdienst-Team 

Birgit, Daniela & Kristina 
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Station 1 

 

Ankommen und Anfangen 

Herzlich willkommen auf dem Kirchplatz unserer Kirche St. Ulrich, der ersten 

Station unseres Gottesdienst-Spaziergangs St. Ulrich on tour! 

An den Stationen gibt es immer etwas zu lesen. Wir schlagen vor, dass eine oder 

einer von euch es laut vorliest. Wo es etwas zu tun gibt, macht alle mit! 

Wir wünschen euch viel Freude an den Stationen und auf dem Weg. 

 

„Wir beginnen diesen Gottesdienst wie jeden Gottesdienst 

gemeinsam mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 

Schaut euch mal das Foto genau an, das ist der 

Heilige Ulrich von Augsburg. Um den geht es 

heute.  

Er ist der Patron unserer Kirche und deswegen 

auch über dem Eingang unserer Kirche zu finden.  

Habt ihr ihn schon entdeckt? Schaut ihn euch 

einmal genau an. Was hält er in seiner rechten 

Hand?  

Zeichnet es auf, das Blatt, das ihr mitgebracht 

habt.  

 

Fertig? Geht nun über die Straße zum 

Haupteingang unseres Pfarrheims. Dort findet ihr die nächste Station. 
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Station 2 

 

Einstimmen 

 

Bevor wir uns wieder mit dem Heiligen Ulrich beschäftigen und erfahren, 

warum er oft mit einem Fisch in der Hand dargestellt wird, wollen wir 

gemeinsam ein Lied singen: „Gottes Liebe ist so wunderbar“  

Wer das Lied nicht kennt, findet auf YouTube viele kurze Videos. 

 

Wenn ihr könnt, macht die Bewegungen dazu: 

Gottes Liebe ist so wunderbar (3x klatschen) 

Gottes Liebe ist so wunderbar (3x klatschen) 

Gottes Liebe ist so wunderbar (3x klatschen) 

So wunderbar groß (mit den Händen einen großen Kreis formen) 

So hoch, was kann höher sein (sich so groß wie möglich machen) 

So tief, was kann tiefer sein (sich so klein wie möglich machen) 

So weit, was kann weiter sein (die Arme nach rechts und links ausstrecken) 

So wunderbar groß (mit den Händen einen großen Kreis formen) 

 

Weitere mögliche Strophen: 

Gottes Güte… Gottes Gnade… Gottes Treue… Gottes Hilfe… 

 

Im Eingangsbereich des Pfarrheims findet ihr wieder eine Abbildung vom 

Heiligen Ulrich. Neben dem Fisch könnt ihr hier noch ein weiteres Symbol 

finden, das typisch für den Heiligen Ulrich ist.  

Habt ihr es schon entdeckt? 

Malt es auf euer mitgebrachtes Blatt.  

 

Nun geht es weiter auf den Rathausplatz. Sucht euch dort einen gemütlichen 

Platz für die nächste Station. 
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Station 3 

 

Wer war der Heilige Ulrich? 

 

Nun erfahrt ihr, wer der Heilige Ulrich war, wann er gelebt hat und was ihn so 

besonders gemacht hat. Lest gemeinsam den Text und hört gut zu: 

Der Heilige Ulrich war Bischof von Augsburg. Er lebte vor sehr langer Zeit (vor 

rund 1000 Jahren). Vielleicht erinnert er euch an den Bischof Nikolaus. Ähnlich 

wie dieser hat sich auch der Heilige Ulrich sehr für seine Mitmenschen 

eingesetzt. Besonders mochte er es, wenn er mit Freunden zusammen sein 

konnte. Vor allem die Armen folgten ihm in großer Schar, wenn er unterwegs 

war, weil sie wussten, dass er sich um sie kümmern würde. 

Es gibt ein schönes Lied (Text von Klemes Geiger) über den Heiligen Ulrich, 

dessen Text ihn sehr gut beschreibt. Er lautet: 

Wir klatschen in die Hände und loben einen Mann, 

denn was er tat und sagte, bis heut man hören kann. 

Es fürchteten sich viele vor Krieg und Leid und Not. 

Da ließ er bau‘n die Mauer und schütze vor dem Tod. 

Es gab auch viele Arme, die litten Hungersnot. 

Er half, wo er nur konnte und brachte ihnen Brot. 

Dass Gott liebte, das wusste er genau. 

Das sollten alle wissen, das Kind, der Mann, die Frau. 

Mit tapferen Soldaten, ritt er aufs freie Feld, 

Er ritt dem Feind entgegen, ganz mutig wie ein Held. 

Er reiste durch die Lande und machte allen Mut. 

Er sprach von Gott dem Vater. Mit ihm wird alles gut. 
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Ihr seht, der Heilige Ulrich war ein guter Mann. Er hat sich um die 

Menschen gekümmert und viel Gutes für sie getan. 

 

Was habt ihr in dieser Woche schon Gutes getan?  

Sprecht miteinander darüber, was ihr Gutes getan habt oder Gutes tun wollt.  

Was ist für euch ein Symbol für das Gute. Male es auf dein Blatt. 

 

Der Heilige Ulrich reiste gern. Deswegen „reisen“ wir jetzt zum Pfarrbüro.  

Dort findet ihr die nächste Station. 
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Station 4 

 

Die Fischlegende 

 

Wir haben schon einiges über den Heiligen Ulrich gehört. Zu Beginn haben 

wir auch gesehen, dass er mit einem Fisch abgebildet wird. Warum das so ist, 

erfahren wir jetzt: 

Lest gemeinsam die Geschichte. 

Der Bischof Ulrich kümmerte sich besonders um die Armen. Oft besuchte er 

sie auch in ihren Häusern. Er sprach mit ihnen und sorgte dafür, dass 

niemand zu verhungern brauchte. 

Bevor Bischof Ulrich selber aß, ließ er Essen an Arme, Lahme und Kranke 

verteilen. Keiner musste hungrig oder durstig davongehen. 

Eines Tages kam ein Bote und brachte Ulrich einen Brief. Ulrich lud den Boten 

zum Essen ein. Er setzte ihm sogar ein Stück Braten vor, vergaß aber, dass 

gerade ein Fasttag war. 

An Fasttagen war es den Christen damals streng verboten, Fleisch zu essen. 

Auch heute wird in vielen christlichen Familien freitags auf Fleisch verzichtet. 

Der Heilige Ulrich aber war so sehr darum bemüht, alle Hungrigen satt zu 

machen, dass er einfach vergaß, dass gerade ein Fasttag war. 

Der Bote packte den Braten ein, ging fort und wollte ihn seinem Herrn zeigen, 

um Bischof Ulrich schlecht zu machen. 

Als der Bote das Päckchen aufmachte, war aber nur ein Fisch darin. Gott hat 

für Bischof Ulrich ein Wunder vollbracht, indem er das Bratenstück in einen 

Fisch verwandelte. Hätte der Herr des Boten statt des Fisches den Braten 

gesehen, hätte Bischof Ulrich große Schwierigkeiten bekommen. 

 

Der Fisch ist ein wichtiges Symbol des Heiligen Ulrich. Auf dem Hof vom 

Pfarrbüro findet ihr im Carport einen Eimer mit Kreide. Malt ein paar Fische auf 

den Hof. 

 

Jetzt geht es weiter zur Rückseite der Kirche, zum großen Kreuz. 
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Station 5 

 

Wir wollen gemeinsam beten  

 

Hier unter dem großen Kreuz, wollen wir gemeinsam beten.  

Zuvor dürft ihr aber noch ein Kreuz auf euer Blatt malen. 

Nun beten wir gemeinsam das Vater Unser. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch 

gerne die Gesten dazu machen. Sie sind hier beschrieben… 
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Nun gehen wir wieder zurück auf den Kirchplatz, zum Haupteingang unserer 

Ulrichskirche. 
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Station 6 

 

Abschluss und Segen 

 

Stellt euch nebeneinander oder im Kreis hin. Ihr müsst drei Dinge können: 

euch gegenseitig anlächeln, einander die Hände geben, einander die Hand auf 

die Schulterblätter legen. 

Einer oder eine liest den Segen: 

„Gott, der Herr, schaue mit freundlichen Augen auf euch. 

(Ringsum anlächeln) 

Er nehme euch an der Hand und führe euch auf guten Wegen. 

(Hände fassen) 

Er stärke euch den Rücken und gebe euch Kraft für jeden Tag, der 

kommt. 

(Hände auf Schultern) 

So gehen wir.  Und unser Gott geht mit. Amen. 

Wir beenden nun unseren Gottesdienstspaziergang mit einem 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.“ 

 

Das war die letzte Station. Nehmt euer Blatt als Erinnerung an diesen 

besonderen Gottesdienst mit nach Hause. Vielleicht wollt ihr es ja auch 

aufhängen. Schön, dass ihr mitgefeiert habt! 

 

PS: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgendem Rückmeldebogen 

ein kurzes Feedback geben würdet. VIELEN LIEBEN DANK!!!  
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Rückmeldebogen 

 

Wann habt ihr den Gottesdienst-Spaziergang gemacht? 

 

Wie viele Personen haben insgesamt am Gottesdienst-Spaziergang 

teilgenommen? 

 

Wie viele Kinder waren darunter? 

 

Wir haben noch 4 Fragen an euch Kinder. Bitte kreuzt einfach den passenden Smiley an. 

 

Hat dir der Gottesdienst-Spaziergang Spaß gemacht? 

 

Hast du die Aufgaben alleine lösen können? 

 

Hast du so viel Freude an dem Gottesdienst- 

Spaziergang gehabt, dass du es deiner Freundin/ 

deinem Freund erzählen möchtest? 

 

Welche Station hat dir am meisten Spaß gemacht?    ______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Bitte werft diesen Rückmeldebogen in den Briefkasten des Kindergartens. 

Vielen DANK für deine Antworten und kommt gut nach Hause! 

 

Eurer Kindergottesdienst-Team 

Birgit, Daniela & Kristina 


