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Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: 
Lasset die Kinder zu mir kommen 

und wehret ihnen nicht, denn 
solchen gehört das Reich Gottes. 

Lukas 18,16 
 



Andacht 19. August
Thema: Wie ein Vogel im Nest

Unsere erste Andacht nach den 
Ferien

Wie immer beginnen wir mit dem Lied: Die Kerze brennt, 
ein kleines Licht, wir staunen und hören fürchte dich nicht, 

erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen, 
fangen wir an.

Nach unserem Anfangslied begrüßen wir uns mit den Versen: wir 
wollen uns begrüßen, mit den Händen (dabei klatschen wir zweimal 
in die Hand), Mund ( wir zeigen mit dem Finger auf den Mund) 
und Füßen ( hier stampfen wir einmal mit dem rechten und danach 
mit dem linken Fuß auf),mein lieber Gott geh du mit mir, für diesen 
Morgen dank ich dir (wir falten die Hände), gib du uns deinen 
Segen (die Hände öffnen wir  nach oben gestreckt).



Andacht 19. August
Thema: Wie ein Vogel im Nest

Unsere erste Andacht nach den 
Ferien

Wie immer beginnen wir mit dem Lied: Die Kerze brennt, 
ein kleines Licht, wir staunen und hören fürchte dich nicht, 

erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen, 
fangen wir an.

Nach unserem Anfangslied begrüßen wir uns mit den Versen: wir 
wollen uns begrüßen, mit den Händen (dabei klatschen wir zweimal 
in die Hand), Mund ( wir zeigen mit dem Finger auf den Mund) 
und Füßen ( hier stampfen wir einmal mit dem rechten und danach 
mit dem linken Fuß auf),mein lieber Gott geh du mit mir, für diesen 
Morgen dank ich dir (wir falten die Hände), gib du uns deinen 
Segen (die Hände öffnen wir  nach oben gestreckt).



Gemeinsam besprechen wir, was man alles mit einer Decke 
machen kann. Sie wärmt uns, wir können uns zudecken, 

wir können uns darauf legen. Die Decke kann uns 
schützen, in einer Decke können wir uns geborgen fühlen. 
So wie wir uns geborgen fühlen, hält auch Gottes Hand 

uns fest. Gott umgibt uns, vielleicht fühlt es sich für uns so 
an, wie die Decke in der wir uns geborgen fühlen. 

Die Geburtstagskinder dürfen sich nacheinander in die 
mitgebrachte Decke legen, dazu singen wir: Gottes Hand 

hält dich fest, wie ein Vogel im Nest, so sind wir wohl 
geborgen.

Wir lernen heute ein neues Lied kennen: Kommt alle her 
hallihallo, kommt alle her und seid mit uns froh… 

Zum gemeinsamen Gebet beginnen wir mit : Heute macht sich 
die eine Hand mit der anderen bekannt.. 

um dann das Vater Unser zu beten. 
Zum Schluss unserer Andacht singen wir das Segenslied..
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Andacht: 26.8.2022
Thema: Die Biene Hermine 

und Sabine

Sabine: Guten Morgen  liebe Hermine. Du bist aber schon fleißig. 
Hermine: Guten Morgen liebe Sabine. Ja, das muss ich ja auch. Wir haben viel 

zu tun. Der Honig muss fertig werden. 
Sab. : Du hast recht, aber ich bin noch sooo müde.Der Tag gestern war sooooo 

lang. Zu welchen Blumen soll ich denn zuerst fliegen? 
Her. : Das ist egal, such dir doch einfach welche aus. Oder flieg doch zu den 

Sträuchern, ganz wie du möchtest. 
Sab.: Meinst du die Kinder mögen den Honig auch? 

Her.: Bestimmt! Den mögen sie sicherlich. 
Sab.: Hermine, weißt du was ich gestern gehört haben. 

Da haben sich die Menschen, als sie unseren leckeren Honig aus den Waben 
geholt haben, unterhalten, dass wir Bienen wichtig sind.  

Her.: Ja Sabine, das stimmt. Die Menschen, die du meinst, heißen Imker. Wir 
machen leckeren Honig. Aber du weißt ja auch,dass wir im Frühling von Blume 

zu Blume fliegen, von Strauch zu Strauch oder von Baum zu Baum. Das 
machen wir, damit dann im Sommer und im Herbst leckere Äpfel, Birnen, 

Pflaumen und noch ganz viele andere Früchte wachsen. Ohne uns würde es 
viele  Früchte gar nicht geben. 

Sab.: Ach das meinten die Menschen damit. Jetzt verstehe ich es. Wir sind auch 
wichtig, deshalb hat der liebe Gott auch uns geschaffen. 
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Zum Probieren gab es Brot mit leckeren 
Honig von Martinas Bienen.

Draußen konnten wir uns am Basteltisch 
selber eine Biene basteln.
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