
 

Krabbelandacht  

„Wie gut es Gott meint!“ 
Vorbereitung: 

- Schaf (oder anderes Tier, das euer Kind mag) 

- ein Tuch (oder Decke, Schal) für die Mitte 

- ein grünes Tuch (Schal, Decke, Teppich, ...) 

- Heu/ Gras oder Apfel 

- große Schale mit etwas Wasser (es reicht ganz wenig Wasser)  

(evtl. noch Krug und Gläser mit Wasser) 

- ein buntes Tuch/ Decke/ Schal 

- Kerze 

- evtl. noch Seifenblasen 

Mitte gestalten: Tuch oder Decke in die Mitte, Schaf in die Mitte setzen 

 

Begrüßung: erklärt eurem Kind, dass ihr als Familie Andacht feiert 

 

Wir sind hier zusammen 

Im Namen des Vaters, der uns lieb hat, 

sich die Wange streicheln 

Im Namen des Sohnes, der uns kennt, 

Hand auf die Brust legen 

Und im Namen des Heiligen Geistes, 

der uns umgibt. Amen. 

sich selbst umarmen 

 

Lied: „Einfach spitze“  https://youtu.be/OSQV_qbHbrk  

 

Gebet 

Lieber Gott, wir sind hier vor dir. 

Kleine und Große, die ganze Familie.  

Wir freuen uns auf diesen Tag, 

bleib bei uns, was auch kommen mag.  

Amen. 

  

 

Psalm 23 miteinander erleben: 

 

(Für die Eltern: der Psalm 23 ist einer der vertrautesten Psalmen bzw. Bibeltexte überhaupt, weil er zum 

Ausdruck bringt, wie Gott für uns da ist. Er ist wie ein guter Hirte, der sich um uns kümmert und uns 

liebt.) 

 

  

https://youtu.be/OSQV_qbHbrk


 

TEXT GESTALTUNG 

Gott ist mein Hirte. 
Mir wird nichts mangeln. 

sich selbst mit beiden Armen umarmen 

Gott ist mein Hirte  
und sorgt für mich 

Kind neben sich über den Kopf streicheln 

Gott ist mein Hirte,  
gibt uns zu essen 

Essbewegungen machen 

Freundinnen und Freunde 
halten zu mir 

Alle fassen sich an den Händen 

Gott ist mein Hirte  
Ich bin geborgen, 

nochmal sich selbst umarmen 

kann spielen und toben. 
Das Leben ist schön! 

mit den Füßen auf den Boden trampeln 

 

Dann werden die Verse des Psalms wie folgt gesprochen und mit Gegenständen ausgelegt, wenn man 

sie 2 oder 3x spricht, kommt jedes Mal ein weiteres Element hinzu (s.u.): 

 

TEXT GESTALTUNG 

Gott ist mein Hirte. 
 

mit der Hand auf das Schaf in der Mitte verweisen 

Mir wird nichts mangeln. Heu hinlegen 

Er weidet mich auf einer  
grünen Aue 

das grüne Tuch vor dem Schaf ausbreiten 

und führet mich  
zum frischen Wasser 

Die Schüssel mit Wasser daneben stellen, mit der 
Hand im Wasser plätschern. 
(wenn der Psalm ein zweites Mal dargestellt wird, 
kann als neues Element hier Wasser aus einem Krug in 
Becher eingeschenkt werden und an alle Kinder 
verteilt werden. Gottes Fürsorge und Erfrischung wird 
spürbar.) 

Gott sorgt dafür, dass ich 
es schön habe. 

Das bunte Tuch wie ein Nest um das Schaf herum 
legen. 
(wenn der Psalm ein drittes Mal so dargestellt wird, 
kann als neues Element hinzu kommen: Seifenblasen 
in die Luft pusten und warten, bis die Kinder sich 
genug an ihnen erfreut haben) 

Danke dir dafür, Gott! Kerze dazustellen und anzünden 

 

 

 

Lied: Er hält die ganze Welt in seiner Hand  https://youtu.be/Mrl_3EPm14s 

 

 

https://youtu.be/Mrl_3EPm14s


 

Gebet 

 

Guter Gott, 

uns geht es gut! 

Das Leben ist schön. 

Du passt auf uns auf. Danke dir dafür. 

Manchmal ist das Leben nicht schön. 

Manchmal muss ich weinen und bin traurig. 

Dann tut es gut, wenn ich merke: 

Jemand ist da für mich und tröstet mich. 

Danke, dass ich nicht allein bin. 

Amen. 

 

Vater Unser… 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segen  

 

Gott halte seine Hände über uns 

Hände wie ein Dach über den Kopf halten 

und segne uns. 

Gott halte seine Hände vor uns 

Hände nach vorne ausstrecken 

und gehe mit uns. 

Gott halte seine Hände um uns herum 

sich an den Händen fassen 

und behüte uns.  

Amen. 

 

Lied: „Immer und überall“ https://youtu.be/c9DkUCWoGAw  

https://youtu.be/c9DkUCWoGAw

