
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/channel/UCDt3Ukx68ezcVNFeVWVegIw


 

 

Eine kleine Andacht für Familien 

Wir feiern gemeinsam mit unserer Familie Krabbelgottesdienst zuhause. 

Wir suchen uns einen gemütlichen Platz im Haus oder im Garten. 

 

In unsere Mitte legen wir ein schönes Tuch oder ein Deckchen aus. 

Für draußen könnt ihr ein Tablett aus der Küche nehmen und gestalten. 

 

Wir brauchen: 

Diese Krabbelgottedienst Datei (digital oder ausgedruckt) 

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

• Eine Kerze und ein Feuerzeug 

• Ein Kreuz (z.B. aus Bausteinen, Stöckern, Legosteinen, aus Papier gebastelt, o.ä.) 

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

 

  

 

 

 

 

 

Wir legen uns alles auf unser  

Tuch oder Tablett bereit. 
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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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Zwei kleine Rätsel, in denen ihr mehr über unsere Gewürze herausfinden könnt: 

Link klicken: Gewürze – verarbeitet und natürlich  
Aufgabe: Ordne die verarbeiteten Gewürze zu ihrer Pflanze/Baum. 
 
 
Link klicken: Lebkuchen – Gewürze machen den Geschmack 
Was ist im Lebkuchen eigentlich drin? 
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https://learningapps.org/watch?v=pcn52g1k521
https://learningapps.org/watch?v=pd4wq6iq521
https://www.youtube.com/channel/UCDt3Ukx68ezcVNFeVWVegIw


Zimtmusik und Plätzchenduft   Melodie: „The Muffin Man“ 

Text: Dagmar Grössler-Romann 
 

Zimtmusik und Plätzchenduft und Plätzchenduft  

und Plätzchenduft, 

liegen heute in der Luft,  

ja, liegen heute in der Luft. 

 

Zimtmusik und Plätzchenduft, ja Plätzchenduft, 

ja, Plätzchenduft, 

liegen heute in der Luft,  

ja, liegen in der Luft. 

 

Schokolad` und Mandelkern und Mandelkern 

und Mandelkern, 

essen alle Kinder gern,  

ja, essen alle Kinder gern. 

 

Schokolad` und Mandelkern, ja Mandelkern, 

ja, Mandelkern, 

essen alle Kinder gern,  

ja, essen Kinder gern. 
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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 
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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/channel/UCDt3Ukx68ezcVNFeVWVegIw


 

Kindergebet  Lieber Gott, 

es ist Advent. Draußen ist es dunkel. 

Wir zünden Kerzen an. Es wird hell und warm, 

draußen um uns herum und in unserem Herzen. 

Du bist bei uns. 

Amen 

 

Elterngebet  Lieber Gott, 

in der Adventszeit warten wir auf dich. 

Wir zünden Kerzen an und bereiten uns vor,  

auf das Licht das du in unsere Welt bringst. 

Geheimnisvoll und leicht, klein und ganz anders als erwartet.  

Und du schenkst uns so viel Wunderbares. 

Die Straßen sind geschmückt. Es duftet nach Plätzchen. 

Sei in dieser Zeit bei allen, die auf dich warten. 

Du bist heilig. Du bist nahe. Du bist Licht. 

Amen 

Das Gebet des Herren 

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

Plätzchen backen  

Für Weihnachten backen wir leckere Plätzchen. Aber warum eigentlich? Vielleicht gibt es 

Plätzchen zu Weihnachten, weil Jesus uns ein Plätzchen im Himmel verschafft hat und weil 

Gott in seinem Herzen Platz für jeden hat. Als Jesus, der Sohn Gottes, zu uns auf die Erde 

kam, gab es für ihn keinen Platz. Er kam im Stall zur Welt und statt in einer kuscheligen 

Wiege lag er im Futtertrog der Tiere. Jesus kam, um uns zu zeigen: In Gottes Herzen ist 

Platz für uns. Jesus kommt auch heute zu jedem, der Platz macht in seinem Herzen für Ihn. 

Und Jesus hat für jeden einen Platz im Himmel reserviert (Joh. 14,2), der zu Jesus sagt: Ich 

will zu dir gehören. Ich gebe dir mein Herz. 

 

Backt gemeinsam Plätzchen und lauscht dabei Weihnachtsmusik. 

Sprecht über die Plätzchen im Herzen. 

• Welche Menschen haben in eurem Herzen einen festen Platz? 

• Bei wem habt ihr einen festen Platz im Herzen? 
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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/channel/UCDt3Ukx68ezcVNFeVWVegIw


 

 

Fürbitten 

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

Federn, Kerzen, dunkle Steine, traurige oder fröhliche Smilys oder Spielfiguren). 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.“ 

 

Wenn wir auseinander gehen     Valerie Lill 

 

 

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 
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