Krabbelkirche zum Thema Wasser
Vorbereitungen – Sie brauchen an Material: Kerze und
Streichhölzer, Krug mit Wasser und Becher, Kleine
Schiffe, Eiswürfel, frische und vertrocknete Pflanze,
Kochtopf, Feuerwehrauto, Waschlappen, Quietscheente,
Wasserball, Badehose, Handschuhe
Lieder: Falls Sie instrumentale Unterstützung brauchen stehen Links zu den
Liedern auf Youtube dabei.
_______________________________________________

Begrüßung und Kreuzzeichen Wir beginnen: Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Entzünden einer Kerze – als Zeichen, dass Jesus mitten unter uns ist.
Lied: Einfach spitze, dass du da bist (Str. 1-3)
Link zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
(1) Einfach spitze, dass du da bist! Einfach
spitze, dass du da bist! Einfach spitze,
komm wir loben Gott, den Herrn! (2x)
(2) Einfach spitze, lasst uns stampfen!
Einfach spitze, lasst uns stampfen! Einfach
spitze, komm wir loben Gott, den Herrn!
(2x)
(3) Einfach spitze, lasst uns klatschen!
Einfach spitze, lasst uns klatschen! Einfach
spitze, komm wir loben Gott, den Herrn!
(2x)
Gemeinsames Gebet - Guter Gott, wir freuen uns, dass wir zusammen
Gottesdienst feiern. Kleine und Große. Du lädst uns ein. Hier können wir aufatmen
und Kraft tanken. Dafür sagen wir Danke. Amen.
Einleitung in das Thema Heute soll es um Wasser gehen. Wasser, das uns stärkt
und vieles wachsen lässt. Wir wollen uns daran erinnern, wie wichtig Wasser für uns
Menschen, für Tiere und die Natur ist. Hier bei uns und in anderen Ländern dieser
Erde. Wasser ist auch ein Zeichen für Gottes Nähe zu uns Menschen. So wie das
Wasser uns erfrischt und stärkt, so stärkt uns auch Gottes Zusage: Er möchte bei
uns sein.

Danke für das Wasser!
1. Wasser ist ein Geschenk
Jedes Kind bekommt ein Eiswürfel in die Hand. Danach ist Zeit, den Eiswürfel in
Ruhe wahrzunehmen. Wasser glänzt, ist durchsichtig, das Eis ist glitschig, es kühlt…
Ein kleines bisschen Wasser – eigentlich ganz unscheinbar. Aber Wasser ist ein
großes Geschenk.
2. Wasser ist lebensnotwendig
Wir betrachten eine frische und eine vertrocknete Pflanze. Die Pflanze braucht
Wasser, um zu wachsen und zu leben. Auch wir Menschen brauchen Wasser.
Wir sammeln Ideen, wofür es Wasser braucht und legen dazu passende
Gegenstände in die Mitte:
Kochtopf, Feuerwehrauto, ein Schiff, einen Waschlappen
3. Wasser macht Spaß
Verschiedene Gegenstände bringen uns ins Gespräch: ein Wasserball, eine
Badehose, ein Paar Schlittschuhe (oder Handschuhe). Wasser macht Spaß, wenn
wir schwimmen, plantschen, spritzen, … Im Winter friert das Wasser und wir können
Schlittschuhlaufen oder im Schnee spielen.
Lied: Danke für kühles, klares Wasser (Melodie von „Danke für diesen guten
Morgen“)
(1) Danke für kühles, klares Wasser. Danke, das Wasser schenkt uns Kraft. Danke,
es lässt die Pflanzen wachsen und gibt Lebenssaft.
(2) Danke für Wasserspaß im Sommer. Danke für Kälte, Eis und Schnee. Danke für
Wasserfall und Quelle, Fluss und Meer und See.

Jedes Kind bekommt aus einem schönen Glaskrug einen Becher Wasser zum
Trinken eingeschenkt. Wir spüren, wie gut ein Schluck Wasser uns tut. Ohne Wasser
würden wir verdursten.
Bibeltext: Psalm 23, 1-4 (von Kindern übersetzt)
Herr, du bist mein Hirt. Bei dir bin ich gern. Bei dir darf ich spielen im grünen Gras.
Frisches Wasser lässt du für mich sprudeln. Bei dir bin ich gern. Du führst mich. Ich
fasse deine Hand. Du kennst den richtigen Weg. Auch, wenn ich durch dunkle
Straßen gehe, ich habe keine Angst. Du bist ja bei mir. Du schützt mich, dir will ich
trauen. Du gibst mir Speise und Trank zur rechten Zeit. Das Wasser der Taufe hast
du über mich fließen lassen. Ich bin dein Kind. Das Brot für das Leben schenkst du
mir in Fülle. Ich darf bei dir bleiben immer und alle Zeit. Du bist mein Hirt, Herr. Bei
dir bin ich gern.
Fürbitten – Alle antworten auf die Fürbitten mit dem Ruf an Gott: Wir bitten
dich, erhöre uns!

Gott, wir bitten dich für die Menschen, die es besonders schwer haben, weil sie
keinen Zugang zu Wasser haben:
1. Für die Menschen in Gebieten, wo es Trockenheit oder Dürre gibt, wo nichts mehr
wachsen oder gedeihen kann.
2. Für die Menschen in Regionen, wo es viel regnet, wo es Überschwemmungen
gibt.
3. Für die Menschen, die kein sauberes Wasser haben, weil sie es nicht bezahlen
können.
4. Für die Menschen, die sehr lange Wege gehen müssen, um trinkbares Wasser zu
finden.
Gott, wir bitten dich für all diese Menschen. Schenke du ihnen neue Kraft und
neuen Mut.
Alles, was uns jetzt noch im Herzen bewegt oder uns Sorgen macht, bringen wir
nun vor Gott in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:
Nun beten wir gemeinsam das Vater unser…
Gemeinsames Schlussgebet
Gott, wir danken dir für das Geschenk des Wassers, das uns jeden Tag neu erfrischt.
So wie wir das Wasser unbedingt zum Leben brauchen, so brauchen wir auch Gottes
Liebe und Gegenwart. Tag für Tag können wir mit dir neu anfangen, du trägst uns
nichts nach, du vertraust uns jeden Tag aufs Neue und möchtest bei uns sein.
Segen + Kreuzzeichen
Auch, wenn wir in der letzten Zeit viel zu Hause waren und nicht bei anderen sein
konnten, soll jeder wissen: Wir sind nicht allein. Wir sind alle Gottes Kinder, die
Großen und die Kleinen.
Gott, begleite euch und segne euch.
Er sei mit euch allen. Es segne und behüte euch
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Schlusslied: Gottes Liebe ist so wunderbar (Str. 1+2)
Link zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI

_______________________________________________
Wir hoffen, dass wir am 7. November wieder gemeinsam den Krabbelgottesdienst
feiern können. Bis dahin verbleiben wir mit Gottes Segen!
Das Krabbelkircheteam

