
 

„KinderKirche des Monats“  
„Verzaubere die Welt mit deinen Seifenblasen!“ 

 

Ich bin da – du bist da – wir sind da. 
Ich bin da – deine Familie & Freunde sind da – alle sind da 

Ich bin da – Gott ist da – Gott ist für dich da. 
Heute wollen wir zusammen unsere „KiKi des Monats“ feiern. 

Wir machen ein Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

(Bild: www.pfarrbriefservice.de) 

„Die Zauberblasen“ 
Als Max am Morgen aus seinem Fenster schaut, sieht er auf einmal ganz viele Zauberblasen in der Luft 
fliegen. Die eine glänzt im Licht der Sonne rot, die andere blau, die andere gelb, die andere grün und 
noch eine lila. „Wow, was ist das Mama?“. Die Mutter sagt: „Das sind Seifenblasen.“ „Toll“, ruft Max 
„die sehen ja schön aus, die verzaubern ja die Welt.“ Die Mama geht mit Max hinaus. Draußen treffen 
sie Emma und Theo, die mit ihren Seifenblasenfläschchen diese wunderschönen Seifenblasen machen. 
Auch viele Spaziergänger bleiben stehen und staunen über diese großen & kleinen bunten Zauberblasen. 
Alle haben ein Lächeln im Gesicht und freuen sich. Max ruft: „Ich möchte auch gerne solche 
Seifenblasen haben. Die sind so schön.“ Eine ältere Frau, die auch dem Zauber zuschaut, sagt: „Ich 
denke jeder sollte solche Seifenblasen haben und damit die Welt verzaubern. Hier liegt ja eine richtige 
Freude durch diese Zauberblasen in der Luft, die zum Lächeln und zum Träumen anstößt.“ Die Mutter 
von Max sagt zu der älteren Frau: „Das ist eine schöne Idee. In der kommenden Kinderkirche verteilen 
wir an alle Kinder solche Seifenblasenfläschchen. Überall und jeden Tag können die Menschen diesen 
Zauber gebrauchen. Dadurch können wir Freude in die Welt bringen und ein Stück der Nächstenliebe 
mitten am Tag verbreiten.“ 

 

„Verzaubere die Welt mit deinen Seifenblasen!“ 
…geh in die Kirche und hole dir dort ein Seifenblasenfläschchen ab, dass 

schon auf dich wartet 
…puste draußen deine Seifenblasen in die Luft 
…verzaubere mit deinen Seifenblasen die Welt 

…schenke mit deinen bunten Zauberblasen anderen Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht 

…bringe mit deinen bunten Zauberblasen Freude in die Welt 
….mache mit deinen Zauberblasen die Welt ein Stück bunter 

…teile deine Freude mit anderen Menschen 
…bringe ein Stück Nächstenliebe in den Tag 

 
(Bild: www.pfarrbriefservice.de) 

Segensgebet: Guter Gott, geh mit uns auf unserem Weg. Begleite und beschütze uns.  
Segne uns, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilligen Geistes. Amen. 

 

Singt zum Abschluss das Lied: „Seht mal die Seifenblasen“ 😊 
Seht mal die Seifenblasen, sind kugelrund, schweben umher, sind gar nicht schwer, sind kunterbunt, 
schweben umher, sind gar nicht schwer, sind kunterbunt. 
Seht mal die Seifenblasen, sind kugelrund, scheren im Licht, du fängst sie doch 
nicht, sind kunterbunt, scheren im Licht, du fängst sie doch nicht, sind kunterbunt. 
Seht mal die Seifenblasen, sind kugelrund, fasst du sie an, platzen sie dann, sind 
kunterbunt, fasst du sie an, platzen sie dann, sind kunterbunt. 
(https://.youtu.be/zSBnEsrxga4)  

(Bild: www.pfarrbriefservice.de) 


