
Kleinkinder-Gottesdienst an Erntedank 2020 für Zuhause 

Liebe Eltern, 

leider müssen wir dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation den Kleinkinder-Gottesdienst an 

Erntedank ausfallen lassen. Um euch zu Hause die Möglichkeit zu geben, einen Hausgottesdienst zu 

feiern, haben wir für euch ein Grundgerüst erstellt. Den Gottesdienst könnt ihr dem Alter eurer 

Kinder anpassen und gibt Raum für eigene Ideen. 

Das Team des Kleinkindergottesdienstes und Herr Pfarrer Gruber wünschen euch und eurer Familie 

ein gesegnetes Erntedank-Fest. Wir hoffen, dass wir bald wieder mit euch gemeinsam Gottesdienst 

feiern können. 

 

Benötigtes Material: 

- Für Punkt 1: Kerze (vielleicht die Taufkerze?), Zündhölzer 

- Für Punkt 2: Dekoration (verschiedenes Obst, Gemüse, Korb/Schale, ggf. Getreidehalme) 

- Für Punkt 3: Kinderbibel, wenn vorhanden 

- Für Punkt 4: Mehl, Körner wenn vorhanden 

- Für Punkt 7: Druckvorlage, Schere, Kleber, Stifte, Eierkarton 

 

Liedervorschläge:  

- Wo zwei oder drei (=unser Eröffnungslied) 

- Hast du heute schon Danke gesagt 

- Wenn das Brot das wir teilen 

- Fröhlich gehe ich (=unser Abschlusslied) 

 

Ablauf: 

1. Zu Beginn kann eine Kerze angezündet werden. Die Kerze ist ein Zeichen dafür, dass Jesus bei uns 

ist. Im Anschluss könnt ihr gemeinsam ein kleines Gebet beten und dazu die Hände falten: 

Lieber Gott,  

wir sind heute hier, um miteinander zu beten, zu singen und von dir zu hören. 

Wir wissen, dass du bei uns bist. Wir danken dir dafür.  

Amen 



 

2. Danach könnt ihr eurem Kind/euren Kindern erklären, warum wir Erntedank feiern: 

 

- Wir sagen Gott Danke für die Früchte, das Gemüse und Getreide. 

- Wir sagen Danke, dass alles so gut gewachsen ist und wir deshalb so viele gute Dinge zu 

Essen haben. 

Ihr könnt gemeinsam überlegen, was die Früchte brauchen um zu wachsen (Regen, Sonne, 

Wärme, Erde) 

 

Ihr könnt nun gemeinsam z.B. den Küchen- oder Wohnzimmertisch mit einem Korb mit 

verschiedenem Obst/Gemüse und einer Vase mit Getreidehalme schmücken. Dabei können 

die Kinder die jeweilige Farbe und den Namen nennen/raten. 

 

3. Vorlesen aus der Kinderbibel: Speisung der 5000 

 (Mt 14,13-21; Mk 6,30-44; Lk 9,10-17; Joh 6,1-15)  

 

4. Thema Brot: 

 

- Esst ihr / euer Kind / eure Kinder gerne Brot? Denn Brot essen alle oder die meisten 

Menschen gerne und Jesus hat damals schon gebetet: „Unser täglich Brot gib uns heute“ 

 

- Weiß euer Kind / eure Kinder, woraus Brot hergestellt wird? -> Aus Mehl (ggf. Mehl zeigen). 

Mehl brauchen wir auch für Nudeln, Kuchen, Pizza… 

 

- Und was braucht man, um Mehl herzustellen? -> Körner (ggf. Körner zeigen). Aus den 

Körnern wird das Mehl gemahlen. 

 

- Woher kommen die Körner? -> aus den Getreidehalmen (ggf. Getreidehalme zeigen). Auch 

Getreide braucht Regen, Sonne und Wärme, um wachsen zu können. 

Daher bedanken wir uns an Erntedank nicht nur für das Obst und Gemüse, sondern auch für das 

Getreide. 

 



 

5. Danksagung 

Folgende Danksagung könnt ihr vorlesen: 

Guter Gott, 

wir möchten Dir danken für den schönen Herbst: 

für die herrlichen Wolken, 

die Traumbilder an den Himmel malen. 

Für den kräftigen Herbstwind, 

den ich nicht sehen aber spüren kann, 

der die Drachen steigen lässt; 

für die vielen Früchte an Sträuchern und Bäumen, 

die uns Menschen und Tiere satt machen. 

So viel Gutes und Schönes bringt uns der Herbst, 

ich will Dir Danke sagen. 

 

6. Gebet / Segen 

Ihr könnt gemeinsam das Gebet „Vater unser im Himmel“ mit gefalteten Händen beten. 

 

Im Anschluss kann noch folgender Segen vorgelesen werden: 

 

Gott, der allmächtige Vater, segne uns und schenke uns gedeihliches Wetter;  

Er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von uns fern. 

Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke uns die Früchte der Erde. 

Er begleite unsere Arbeit, damit wir in Dankbarkeit und Freude gebraucht, was durch die 

Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

 

 

 



 

7. Bastelidee: Wunder der Natur im Eierkarton 

Dieses Jahr möchten wir euch einladen, die Wunder der Natur bei einem Herbstspaziergang zu 

entdecken.  

 

1. Druckt die Vorlage aus. Wer mag darf gerne die Bilder ausmalen. Danach schneidet ihr es an 

der gestrichelten Linie aus. 

2. Klebt eure Vorlage in den Deckel eines Eierkartons 

3. Macht einen schönen Spaziergang und sucht die Sachen. Wer was findet darf es in den 

Eierkarton geben.  

 

Wer Lust hat, darf gerne ein Foto von eurem Home-Gottesdienst, dem Spaziergang oder euren 

Schätzen machen und an: kigodie@pfarrei-hallbergmoos.de mailen. Wir werden die Fotos auf 

der Homepage veröffentlichen.  

 

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Gottesdienst „Dahoam“ 

Euer Team vom Kleinkindergottesdienst! 

 

 


