
Für Familien mit kleinen und großen Kindern 
               zuhause von der Alexanderkirche Wildeshausen 

 

 

 

 

 

Die Familie ist der Ort, wo kleine Kinder ihren ersten Glauben erleben. 

Gemeinsam mit der Familie singen, beten, Geschichten hören, kreativ werden und 

miteinander ins Gespräch kommen. Das ist unser Krabbelgottesdienst in der 

Alexanderkirche Wildeshausen. Miteinander feiern, beten und glauben. 

 

 

 

 

 

 

Besucht uns auch online (auf die Logos klicken) 

Evangelische Lutherische Kirche Wildeshausen. KIRCHE erleben ... 

    

http://ev-kirche-wildeshausen.de/
http://groessler-romann.de/pinnwand-singschule/
http://malibu-kurs.de
https://www.youtube.com/watch?v=pekNMqmVOEA&list=PLg88pll9f4nOqJRlynnlSG1yWeFTGjS3m


 

 

Eine kleine Andacht für Familien 

Wir feiern gemeinsam mit unserer Familie Krabbelgottesdienst. Wir suchen uns einen 

gemütlichen Platz im Garten oder in an einem Ort in der Natur. 

 

Gemeinsam bereiten wir den Platz vor, an dem wir Gottesdienst feiern wollen. 

 

Wir brauchen: 

Diese Krabbelgottedienst Datei (digital oder ausgedruckt) 

• Glockentöne z.B. Glocken, Glöckchen, Triangle oder Xylophon 

• Eine Laterne oder ein Windlicht 

• Ein Kreuz (z.B. aus Stöckern oder Naturmaterialien gelegt. 

• Das Vaterunser (z.B. als Leporello, Bandolino oder Gebetskärtchen) 

 

 

 

 

 

. 

 

In unsere Mitte legen wir 

einen Kreis aus Naturmaterialien  

(z.B. Steine, Stöcke, Äste, Laub oder  

was wir sonst noch finden).  

In unseren Kreis legen wir das Kreuz  

und stellen unser Licht dazu. 
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Das Läuten der Glocken  

Wusstet ihr, dass die Kirchturmglocken uns einladen. Deshalb läuten wir unsere Glocken 

heute zuhause und alle versammeln sich gemeinsam als Familie im Kreis. Einer darf 

anfangen zu läuten und wenn ihr mögt, könnt ihr als Familie ein eigenes 

Familienglockenspiel veranstalten, jeder spielt einen eigenen Glockenklang. 

 

Die Kirchturmuhren läuten 

 

 

 

Spielanleitungen: 

Die Babys werden in Rückenlage oder auf dem Schoß hin und her geschaukelt. 

Die Kleinkinder werden im Fliegergriff oder unter den Achseln durch die Luft geschaukelt. 

Die großen Kinder stellen sich auf die Füße der Eltern und gemeinsam wird geschaukelt. 
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Das Kreuzzeichen  

Wir berühren unsere Kinder sanft auf ihrer Haut und machen ihnen das 

Kreuzzeichen auch einmal/ oder mehrmals vor. 

Im Namen des Vaters   Wir berühren die Stirn,  

und des Sohnes    zeigen runter zur Brust, 

und des Heiligen Geistes.   dann zur linken und zur rechten Schulter. 

Amen 

 

 

Das Lichtervotum  

Wir zünden unsere Kerze an im Namen Gottes.  

Er hat die Welt erschaffen und den Atem des Lebens in uns gehaucht. 

Wir zünden unsere Kerze an im Namen des Sohnes. 

Er hat die Welt gerettet und seine Hand nach uns ausgestreckt.   

Wir zünden unsere Kerze an im Namen des Heiligen Geistes. 

Gottes Geist umfasst und trägt die Welt und segnet unser Leben mit Verlangen. 

Wir zünden diese Kerze an als Zeichen für die Dreiheit Gottes.   

Gott über uns, Gott neben uns, Gott unter uns:  Der Anfang, das Ende, die Ewigkeit. 

So feiern wir gemeinsam als Familie diesen Krabbelgottesdienst heute.   
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Schaut euch gemeinsam um und entdeckt die Schöpfung 

Licht und Dunkelheit. Himmel und Erde. Sonne, Mond und Sterne. Pflanzen und Berge, 

Vögel und Tiere. Menschen und Haus- und Nutztiere. Alles hat Gott gemacht.
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https://www.youtube.com/watch?v=rAsLhzpnUu0&list=PLg88pll9f4nOqJRlynnlSG1yWeFTGjS3m&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=SSNHJzfEBgY&list=PLg88pll9f4nOqJRlynnlSG1yWeFTGjS3m&index=4


 

Wir sind die Kleinen
Text: J. Fliege, D. Fissel, Melodie; H. Clausen 

 
 

1.) ... Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde. ... 

2.) ... Wir sind das Licht in der Nacht der Gemeinde. ... 

3.) ... Wir sind die Hefe im Teig der Gemeinde. ... 

4.) ... Wir sind der Schatz im Acker der Gemeinde. ... 

5.) ... Wir sind die Kinder im Leben der Gemeinde. ... 

 

Das Lied zum Mitsingen aus dem Album DIE 30 BESTEN „Kirchenlieder für Kinder“                Zeichen: Kinder 

                                               

Krabbelgottesdienst | Ev.-luth. Kirchengemeinde Wildeshausen 

https://www.deezer.com/track/874101562?autoplay=true
https://open.spotify.com/track/15USCC1bkDJcf2bQUqTOi0?autoplay=true
https://music.amazon.de/albums/B07C3K38PH?do=play&trackAsin=B07C3KNHG6&ref=dm_sh_uPSrf5AfS2spgNwOL3npjBibs
https://music.youtube.com/watch?v=f4eitLkGj14&list=RDAMVMf4eitLkGj14
https://signdict.org/entry/2138-kinder
https://www.youtube.com/watch?v=p3BN6gUP0cg&list=PLg88pll9f4nNv1eVr6QiarNo45u_plhs0&index=3


 

Kindergebet  Lieber Gott, 

du bist der Schöpfer 

des Himmels und der Erde.  

Gemeinsam wollen wir gut mit unserem Planeten umgehen.  

Amen 

 

Elterngebet  Lieber Gott, 

wir spüren, dass sich das Klima verändert. 

Vor allem für unsere Kinder wünschen wir uns  

eine lebenswerte Erde. 

Wir können jeden Tag beobachten, wie sich das Leben entfaltet. 

Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 

Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht.  

Wir danken dir für das Wunder und Geheimnis des Lebens. 

Lasse uns Wege finden, die Atmosphäre  

und das Klima besser zu machen. 

Die Erde gehört uns nicht, wir gehören zu ihr.  

Alles ist miteinander verbunden.  

Hilf uns die Schöpfung zu bewahren. 

Amen 

Das Gebet des Herren 

Gemeinsam beten, spielen oder schauen wir das „Vater unser“. 

 

Auflösung unseres Kreisen  

In Ruhe und wertschätzend wollen wir unseren Naturkreis gemeinsam wieder auflösen und 

die Zweige und Naturmaterialien zurückLEGEN in die Natur. Unterhaltet euch über die 

Natur, die ihr um euch mit euren Sinnen wahrnehmen könnt. Das Licht und das Kreuz dürft 

ihr noch bis zum Abschied in eurer Mitte stehen lassen. 
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Halte schützend deine Hand 

 

 

Familien sind ein Segen 

Wir sind immer eingeladen, uns gegenseitig zu segnen. Eltern können ihre Kinder segnen, 

und umgekehrt und untereinander. Segnen bedeutet ja, dass wir uns einander das Gute zu 

sagen möchten (lat. benedicere). Eltern legen sanft ihre Hand auf das Köpfchen ihres 

Kindes und sagen etwas Gutes von Gott und sich selbst. 

 

Beispiele „Gott hat dich lieb.“           „Wir haben dich unglaublich lieb.“ 

„Gott freut sich, dass du da bist."         „Wir freuen uns über dich.“ 

„Gott segnet dich.“          „Wir halten immer zu dir.“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=SylOHFkSZYI&list=PLg88pll9f4nNv1eVr6QiarNo45u_plhs0&index=5


Fürbitten 

Sucht mit euren Kindern nach Symbolen für Bitte, Klage und auch Dank (z.B. Blumen, 

Bäume, Steine, Federn oder Maulwurfshügel. Überlegt für wen ihr gerne bittet und beten 

möchtet, z.B. Menschen, Tiere, Länder, Völker. 

Beispiele  

„Gott, wir bitten dich, dass alle Menschen an einem warmen Ort sein können.“ 

„Gott, wir bitten dich, dass die Vögel genug Nahrung und Wasser finden.“  

 

 

Aktivierung „wie eine Kollekte“, sammelt gemeinsam Ideen: Was könnt ihr selbst in dieser 

Woche tun, damit es Pflanzen, Tieren und Menschen gut geht? 

 

Wenn wir auseinander gehen     Valerie Lill 

 

 

Segen zum Abschluss 

Alle stehen im Kreis und geben sich einzeln in die Hand gestreichelt, das Kreuzzeichen mit 

dem Spruch: „Gott kennt dich und hat dich lieb“, weiter. 
 

Texte & Zusammenstellung 

Nadine Hake & Dagmar Grössler Romann 2020, 2021 

In Zusammenarbeit mit Eva Brunken 

Beauftragte für Kindergottesdienst in der Ev. – Luth. Kirche in Oldenburg 
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https://www.youtube.com/watch?v=6IC_H6nB27c&list=PLg88pll9f4nNv1eVr6QiarNo45u_plhs0&index=6

