
Andacht mit (kleinen) Kindern

Lied
Er hält die ganze Welt in seiner Hand, 
er hält die ganze Welt in seiner Hand,
er hält die ganze Welt in seiner Hand,
Gott hält die Welt in seiner Hand.

Sie können mit den Kindern weitere Strophen erfinden: Benennen Sie immer zwei 
Tiere oder Menschen oder was Ihnen sonst alles einfällt, die Gott in der Hand hält.
(Melodie z.B. https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s)

Mitmachgebet nach Psalm 46 
(einE ErwachseneR spricht die Zeile vor und macht die Bewegungen dazu – alle 
anderen können es nachmachen)

Gott, Du bist stark.
Beide Arme rechts und links des Körpers anwinkeln, Fäuste machen wie zum Muskeln 
zeigen

Deine Stimme ist wie ein Wirbelwind,
mit dem rechten Arm kreisende Bewegungen in der Luft machen

Wenn Du es willst, hüpfen die Berge und tanzen die Wälder.
Hüpfen und schunkeln

Gott, Du bist stark.
Beide Arme rechts und links des Körpers anwinkeln, Fäuste machen wie zum Muskeln 
zeigen

Darum haben wir keine Angst,
angewinkelte Arme vorm Körper zusammen nehmen und öffnen, dabei die Brust 
herausstrecken

Du bist wie ein sicheres Haus für uns.
Dach über dem Kopf zeigen

Und bei Dir sind wir geborgen.
Sich selbst in die Arme nehmen.

Ein Stück Bibel
Wenn Sie eine Kinderbibel haben, können Sie an dieser Stelle eine Geschichte 
daraus vorlesen. Wenn Sie eine anschaffen wollen, kann ich „Die Bibel für Kinder“ 
von Tanja Jeschke und Marijke ten Cate sehr empfehlen.



Gemeinsames Gebet
Guter Gott, wir bitten Dich für die Menschen groß und klein
lass sie stets behütet sein.
Gib uns Frieden auf der Welt und pass auf, dass niemand fällt.
Schenk uns immer eine Hand, die uns wieder zieht an Land.
Gib auch allen täglich Brot, dass wir haben keine Not.
Amen

Segen
Gott komme uns die Straße entgegen (Arme dabei nach vorn ausstrecken)
Die Sonne wärme unser Gesicht (nach oben gucken und die Hände übers Gesicht halten)
Regen falle sanft auf unsere Felder (einander mit den Fingerspitzen auf dem Rücken 

entlangtippeln)
Der Wind stärke unseren Rücken (einander über den Rücken streichen)
Gott halte uns fest in seiner Hand – heute und morgen und jeden Tag (einander an den 

Händen fassen).


