
 
 

 

 

Impulse zu MKL 3 

99 Ich hüll dich golden ein 
Text und Musik: Thomas Brunnhuber 

 
 

Segensritual mit dem goldenen Reifen 
 
Dazu wird ein goldener Reifen benötigt. Ich habe einen Holzreifen (aus dem Gymnastikbereich) mit 
Goldbronze angestrichen. Am besten sollte ein Reifen mit sehr großem Durchmesser gewählt wer-
den, damit er zu allen Körperumfängen passt. 
Alle stehen einander zugewandt im Kreis. Wenn das Lied schon bekannt ist, singen es alle 1x durch. 
Dann startet der Segenskreis. 
Dazu wendet sich die Leitung ihrer/ihrem Nachbar*in zu und führt den Reifen über die Person, von 
oben nach unten und wieder zurück. Währenddessen singen alle (bis auf die umhüllte Person) das 
Lied 1x. 
Danach gibt die Leitung den Reifen an die zuvor umhüllte Person weiter und diese wendet sich ih-
rer/ihrem Nachbar*in zu. Wieder singen alle, die umhüllte Person genießt. 
 
Drei Wiederholungen des Liedes dauern ungefähr eine Minute. Je nach Zeitrahmen und Gruppen-
größe können auch mehrere Reifen an verschiedenen Stellen des Kreises starten. 
 
 

Geburtstagssegen mit dem goldenen Reifen oder dem goldenen Band 
 
Alle stehen einander zugewandt im Kreis, das Geburtstagskind steht in der Mitte. Die Kreiskinder fas-
sen an dem Reifen an und führen ihn während des Singens von oben nach unten und wieder zurück. 
Bei großen Gruppen oder wenn mehr Abstand benötigt wird, eignet sich auch ein langes goldenes 
Band, dessen Enden miteinander verknotet werden. So können auch mehrere Geburtstagskinder 
gleichzeitig besungen werden. 
 
 
Ursula Starke 
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