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Kleinkinder-Gottesdienst vom 29. März 2020;  

gefilmter Input parallel zum lifestream Gottesdienst 
Übersetzung von Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche 
 
Hallo liebe Kinder  
Hallo liebe Eltern 
Schön, dass ihr euch dieses Video anschaut. Das ist ein Kanal, den wir eingerichtet 
haben. Die Erwachsenen haben einen lifestream Gottesdienst und ich mache 
KleinKiGo für euch.  
Ich vermisse euch, ihr lieben Kinder; aber ich habe an euch gedacht und habe für 
euch einen «Slimy» angefertigt. Wie wärs, wenn deine Eltern dieses Rezept auch 
mal ausprobieren? Es braucht dazu Chia-Samen und Zutaten wie Maizena, die 
man schon im eigenen Haushalt hat. Falls ihr keine Lebensmittelfarbe habt, ich 
habe das Gewürz «Curcuma» verwendet. Ich finde den «Slimy» geeignet um 
damit zu spielen und so die Langeweile zu verkürzen. Aber ich bin sicher, dass 
auch ihr Kinder eigene Ideen findet, wie ihr die Zeit zuhause nutzen könnt.  
Schnecke: «Hey sind die Kinder nicht hier?!» «Nein Schnecke, heute sind die 
Kinder nicht hier». 
Schnecke: «oh nein, jetzt kann ich den Kindern nicht hallo sagen!» 
«Ja so ist es Schnecke, aber wir wollen nicht unsere Traurigkeit pflegen, sondern 
wir singen ein Lied. Gott hat nämlich die ganze Welt geschaffen und wir dürfen in 
seinen Händen (geborgen) sein. Kinder macht mit. Das wäre «mega cool» und 
zwar mit Bewegungen. 
 
Lied 1: 
Gott hat die ganze Welt in seiner Hand* (seinen Händen) 
Er hat die grossen Menschen und die kleinen Menschen in seiner Hand 
Er hat die ganze Welt in seiner Hand. 
Er hat diejenigen Menschen die arm sind und  
die reichen Menschen in seiner Hand 
Er hat die Hasen und die Hühner (Tiere) in seiner Hand 
Er hat auch Dich und mich in seiner Hand. 
 
Schnecke: «und was ist mit mir?» 

 

* Begriffsverständnis: Gott hält etwas in seiner Hand = kümmert sich darum, fühlt 
sich verantwortlich es zu schützen, schaut fürsorglich dazu und hat einen guten 
Plan für die Zukunft. ER hat es im Griff. Weiss was er tut und zulässt. 



2 
 

  

 

Ja Schnecke, wer lässt dich kriechen?  

Ja kommt wir singen nochmals ein Lied, damit die Schnecke auch weiss wer es 
gemacht hat und kriechen lässt. 
 
Lied 2:  
 
Wer lässt die Vögel fliegen….unser grosser Gott 
Wer lässt die Blumen wachsen…..unser grosser Gott 
Wer lässt die Sterne strahlen…..unser grosser Gott 
Wer hat auch Dich und mich gemacht (erschaffen) 
 
Schnecke: «wer lässt mich kriechen!?» Schnecke weisst du es noch nicht (ist es dir 
immer noch nicht klar)? Wir haben es Dir gesungen. Ich bin sicher, die Kinder 
wissen es……unser grosser Gott (lässt dich kriechen). 
 
Input: 
Aber unser grosser Gott, Jesus war nicht immer gross. Nachdem er nämlich mit 
Gott (seinem Vater zusammen die Welt erschaffen hat, kam ER als ganz kleines 
Baby auf die Welt. Wir lesen dies in der Bibel. Schaut was darin steht. 
In der Bibel steht, dass Maria, Jesus in ihrem Bauch getragen hat (dass sie 
schwanger war), dass Jesus erst dann grösser wurde und gewachsen ist. Jesus 
musste lernen zu kriechen, zu reden, zu laufen. Und ich bin sicher, dass auch Jesus 
beim «Laufen lernen» manchmal gestolpert ist und sich «weh» gemacht hat. 
Manchmal brauchte Jesus auch ein Pflaster und musste zum Arzt gehen. Jesus 
spürte Schmerzen genau so wie wir Menschen. Er musst lernen, sich die Zähne zu 
putzen, sich zu waschen und ab und zu war Jesus auch erkältet.  
Jesus musste lesen und schreiben lernen. Das ABC. Und er wurde grösser und 
grösser und musste rechnen lernen. In der Schule ist Jesus bestimmt auch nicht 
alles gelungen. Jesus musste lernen damit umzugehen, dass ihm nicht alles auf 
Anhieb gelang. Jesus musste lernen damit umzugehen, dass ihn nicht alle Kinder 
toll finden. Jesus wurde bestimmt auch ab und zu wütend, aber «böse» Worte 
(Fluchworte) hat Jesus nicht benutzt und Jesus hat auch kein anderes Kind 
geschlagen. Kinder die etwas anders sind als der Durchschnitt, werden gerne 
ausgelacht. Damit musste Jesus auch lernen umzugehen. 
Jesus wurde grösser und grösser und wir lesen in der Bibel, dass Jesus ein grosser, 
starker Mann geworden ist. Dieser starke Mann Jesus ging wieder zurück in den 
Himmel. Und Jesus möchte in unser Herz viel Liebe schenken. Er hat DICH, deine 
Mama, dein Papa und deine Geschwister lieb. Dieser Jesus hat dich seeeehr lieb, 
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wenn du LACHST. Wenn du TRAURIG bist hat Jesus dich lieb. Auch wenn du 
WÜTEND bist hat JESUS dich lieb. Wenn du Dinge nicht richtig, sondern falsch 
machst hat Jesus dich lieb. Jesus hat dich gern (lieb), weil du bist wie du bist. Und 
du bist genial (gut geschaffen) wie du bist. Ich freue mich Dich im KleinKiGo 
wiederzusehen, wenn die Viruszeit wieder vorbei ist. 
 
Normalerweise haben wir im KleinKiGo noch eine «Znünizeit». Kommt mal 
schauen, ich habe euch etwas bereit gestellt.  
 
Znünizeit: 
Schaut her, ich habe für euch einen kreativen Znüni zubereitet. Schade, dass ihr 
ihn jetzt nicht mit mir geniessen könnt. 
Auf Pinterest gibt es viele Ideen, wie auch ihr einen kreativen Znüni zubereiten 
könnt. 
Lade das Pinterest App runter und gib das Stichwort: Kleinkind ein und du wirst 
viele Ideen finden zum Basteln oder Znüni Ideen. 
Falls ihr Konflikte habt oder irgend eine Stresssituation habt meldet euch. 
 
Die Corona: Helpline: 076 748 53 01 haben wir für euch eingerichtet. 
 
Zögert nicht euch zu melden in Konfliktzeiten und Krisen, wenn euch die Decke 
auf den Kopf fällt. 
Wir sind füreinander da. Ich bin zwar schon Grossmutter, aber ich kann mich auch 
an schwierige Zeiten mit meinen drei eigenen Kindern zurück erinnern. 
 
Basteln: 
Ich habe euch Baselsachen zum Stempeln bereit gemacht. 
Waschmittel-Spenser um Kreise zu stempeln. 
Es ist praktisch mit WC-Rollen zu basteln. 
Mit Korkzapfen kann man stempeln. 
 
Mit Gabeln den Frühling in das Wohnzimmer bringen. Holt euch Ideen oder 
tauscht auch Ideen aus. 
Wenn ihr keine Korkzapfen habt nehmt etwas anderes (Kartonschachteln von 
Cremen, Medikamenten). Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich würde 
mich auch freuen, wenn ihr eigene Ideen bringen oder untereinander austauscht. 
Wir halten zusammen und unterstützen einander. 
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Abschluss: 
Zum Schluss singen wir noch ein Lied: 
Winke, winke, auf Wiedersehen 
Wir kommen zum Ende 
Wir schütteln die Hände  
Wir nicken uns zu, erst ich und denn du 
Das Lied ist jetzt aus, wir gehen jetzt nach Haus 
 
Hey es hat Spass gemacht. Ich weiss, dass ich kein Profi bin. Tschüss zusammen, 
bis zum nächsten Sonntag. 
 
 
 
 

 


