
Gestaltungstipps von Morgen- und Abendlob 
 
Morgen- und Abendlob 
Am Jungscharlager ist es für Kinder wichtig, Fixpunkte und damit Struktur und 
Sicherheit zu schaffen. Einer dieser Fixpunkte sollte das gemeinsame Beten am 
Morgen und am Abend sein. Dabei gilt auch eine Diversität, wenn das Morgen- und 
Abendlob ein Fixpunkt im Tagesablauf ist. Bei der Gestaltung eines Morgen- oder 
Abendlobs kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen.  
 
Wie lange soll ein Lob dauern? 
Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll ein Lob zwischen 10 und 20 Minuten zu gestalten. 
Die Zeit des Lobens im Tagesablauf sollte jeden Tag ungefähr die gleiche sein, so 
können sich die Kinder darauf einstellen. Also z.B ein Morgenlob immer vor dem 
Frühstück und beim Abendlob vor der Abendaktivität abhalten.  
 
Inhalt des Lobes? 
Ein Lob sollte unter einem bestimmten Thema stehen. Dieses Thema ist der rote 
Faden durch die einzelnen Teile des Lobes. Man sollte sich gut überlegen, welche 
Botschaft man durch das Lob vermitteln möchte.  
 
Welche Bausteine kann man für das Lob verwenden? 

 Bibelstellen – die zum Thema passen, die besonders beliebt sind, 
Tageslesungen 

 Geschichten oder Texte – die zum Thema passen, die zur Gruppe passen, die 
dem Jahreskreis entsprechen 

 Fürbitten, Segenstexte  

 Lieder – Musikinstrumente mitnehmen, vorher proben 

 Kreative Elemente – etwas Zeichnen, Aufschreiben, Video, 
Körperbewegungen 

 
Möglicher Ablauf 

 Kreuzzeichen – als Zeichen für das gemeinsame Beginnen 

 Lied 

 Hinführung zum Thema 

 Bibelstelle/ Geschichte 

 Meditation/anregende Gedanken 

 Fürbitten/kreatives Element/Impuls 

 Vater Unser/Gebet 

 Segen 

 Lied 

 Kreuzzeichen – für ein klares Ende  
 
Was für ein Lob vorzubereiten ist 
Ein Lob braucht auch einen eigenen Platz. Dazu eignet sich etwa ein 
Meditationsraum. Es kann aber auch im Freien bei einem Kreuz sein oder man 
gestaltet eine Ecke am Lagerort, die immer für die Lobzeit reserviert ist.  
Zur Gestaltung des Ortes kann man Sitzpolster, Tücher, Kerzen, Steine, Bilder oder 
Gegenstände passend zum Thema, etwa eine Klangschale uvm., verwenden.  
Wichtig ist, dass man alles bereits vor Beginn des Lobes fertig vorbereitet hat.  
 
Zusammengestellt von Katholische Jungschar Kärnten. 


