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Kleinkinder-Gottesdienst vom 04. April 2020;  

gefilmter Input parallel zum lifestream Gottesdienst 
Übersetzung von Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche 
 
Schnecke du kannst beginnen. 
Schnecke: «Hihi Simone hat für mich eine Hütte gebaut und jetzt bin ich ganz alleine hier im 
Kinderraum».  
Simone: «halt, halt, halt, so war das nicht abgemacht.» 
Schnecke: «und ich habe mein Haus immer dabei und muss nicht zuhause bleiben, wie ihr»! 
Simone: «Psst, hey wir haben abgemacht, dass du die Kinder und die Erwachsenen begrüsst, die 
jetzt zuhause zu schauen». 
Schnecke: «oh okay, gibst du mir nochmals eine Chance?» 
Simone: «ja okay». 
Schnecke: «hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Hm guten Tag. War das gut so!?» 
Simone: Ja. Wir machen diesen Kinder Kanal in der Zeit wo der Gottesdienst nicht besucht 
werden kann, wegen der Ansteckungsgefahr des Corona-Virus. Cool habt ihr euch zu geschaltet, 
super seid ihr dabei. Wir legen los. Wir singen von diesem Gott der uns immer wieder eine 
Chance gibt. 
Heute haben wir das Thema Schutz und Grenzen. 
Ich habe den Schirm mitgebracht, denn unter dem Schutz des Höchsten zu sein ist ein gutes 
Gefühl. Geht es dir auch gut, Schnecke? Ja doch. Lasst uns singen. 
 
Lied:  
 
Refrain: unter dem Schirm des Höchsten fühl ich mich geborgen am Tag und in der Nacht. 2x 
 
1. Ob du schlau bist ein Genie, oder meinst, du schaffst das nie. Vielleicht kannst du’s nicht 
verstehen, Gott hat dich lieb. Findest du dich selber schön, oder magst dich gar nicht sehn. Ob 
du gross bist oder klein, Gott hat dich lieb. 
 
2. Ob du reich bist oder arm, ob du kalt hast oder warm, ob du dick bist oder dünn, Gott hat 
dich lieb. Ob du wach bist oder schläfst, gerne in die Kirche gehst, ob du stark bist oder 
schwach, Gott hat dich lieb. 
 
3. Ob du fröhlich Lieder singst oder lieber hüpfst und springst, ob du jung bist oder alt, Gott hat 
dich lieb. 
Ob du laute Musik hörst, oder dich nur daran störst, ob du Jung und Alt verstehst, Gott hat dich 
lieb. 
 
Gebet: 
Ich möchte beten: Lieber Vater ich danke Dir, dass das nicht bloss ein cooles Kinderlied ist, 
sondern, dass Du ein Gott bist der lebt und uns schützt in Krisenzeiten, in schwierigen 
Augenblicken. Danke, dass wir dieses Wissen in einer Haltung des Vorbildes unseren Kindern 
vorleben und vorsingen dürfen.  
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Gott ist es, der die ganze Welt in seinen Händen hält. Und ich glaube fest daran, dass UNSER 
Gott die ganze Welt (auch in dieser momentan schwierigen Zeit)  in seinen Händen hält. Macht 
ihr mit? 
 
 
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. 
 
Die Schnecke hat Gott auch in seinen Händen. Geht es dir gut Schnecke? 
Schnecke:  Ja. Jetzt weiss ich wer mich gemacht hat. Gott hat mich gemacht und lässt mich 
kriechen. 
Simone: super Schnecke, gell wir haben dies beim letzten KleinKiGo gesungen.  
Und weisst du was Schnecke? Gott liebt dich so sehr, dass es seine Liebe nicht schmälert, wenn 
du Fehler machst, nicht gehorsam bist. Sondern Gott in seiner grossen Liebe gibt dir immer eine 
neue Chance. Gottes Liebe ist so gross, wie wir sie als Menschen nicht leben und haben können. 
Kommt wir singen jetzt von dieser grossen Liebe, die unser Gott für uns Menschen hat. Seid ihr 
dabei und macht ihr mit? 
 
Lied  
Gottes Liebe ist so wunderbar so wunderbar. 
So hoch man kann nicht darüber steigen 
So tief man kann nicht darunter gehen. 
So weit man kann nicht darum herum gehen. 
 
Input: 
 
So wunderbar. Ich möchte euch weitererzählen wie wunderbar unser Gott ist. Es steht in der 
Bibel, dass Jesus zuerst ein Baby war. Ein Kleinkind, das alles lernen musste, so wie wir 
Menschen. Auch das Laufen und Lesen musste er lernen, aber er musste auch den Gehorsam 
lernen. 
In der Bibel steht, dass die Juden viele Gesetze hatten, die man befolgen muss. Jesus wurde 
älter. (Simone nimmt die Puppe in die Hand). Man könnte meinen, dass diese Puppe eine Frau 
sei, da sie ein langes Kleid trägt. Aber früher trugen  auch Männer lange Kleider. Oder auch die 
langen Haare könnten nicht stimmig sein. Doch früher trugen auch gewisse Männer lange 
Haare. 
Aber ich gebe zu, dass diese Puppe nicht wirklich wie Jesus aussieht und ich die Haare dunkel 
gefärbt habe. Aber bestimmt hatte Jesus dunkle Haut und dunkle Haare. Wir stellen uns jetzt 
vor, dass dies der 12 jährige Jesus sei. Der hat vieles von seinem Vater gelernt, denn dieser war 
von Beruf Zimmermann. 
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Die Eltern waren sich einig, dass Jesus jetzt genug alt war um ihn mit zum Passahfest mit zu 
nehmen nach Jerusalem.  
Bei den Juden wird der Sabbat gefeiert. Am Vorabend wird eine Kerze angezündet und am 
nächsten Tag darf man keine Wanderungen machen, keinen Bleistift mit sich rum tragen und 
auch kein Block, sondern nur Ruhe halten ist erlaubt. Jesus musste das lernen. Stellt euch vor 
ein 12 Jähriger , der am liebsten rum springen würde und es nicht so sehr liebt still zu sitzen 
und zuzuhören hat das sehr gut gelernt. Er hat das SUPER gelernt. 
Die Eltern und Jesus machten sich auf den Weg nach Jerusalem zum Fest. Als sie ankamen 
mussten sich alle die Hände waschen. Das war sehr wichtig, die Hände zu waschen. Gleichzeitig 
war jeder verpflichtet sich zu überleben was in seinem Herz und Leben noch an «Unreinem» 
vorhanden war. Auch Sorgen wurden erkannt und vor Gott gebracht. Jesus hat das alles befolgt.  
Vor der Mahlzeit hat Jesus gewartet, bis er aufgefordert wurde zu trinken. 
Weil bei den Juden sitzt das Kind nicht an den Tisch und meldet gleich sein Bedürfnis an, dass es 
Durst hat und trinkt, sondern es wird verlangt, dass gewartet wird. Zuerst wird vom Tisch-Herrn 
etwas vorgelesen. Jesus musste zuhören und musste ganz lange still sein, zuhören und ruhig am 
Tisch sitzen. 
Jesus war es nicht erlaubt nach Lust und Laune rum zu springen. Und nach dem Tischbrauch, 
wenn die Erlaubnis kam zu trinken, gleich der ganze Becher aufs mal leer getrunken wurde. 
Möglicherweise, weil die Zeit schon so fortgeschritten war und der Durst schon so gross war.  
Jesus hat uns das Regeln befolgen SUPER vorgemacht. Jesus hat den Gehorsam gelernt. 
 
Simone zeigt Foto: das bin ich als kleines Kind. Auch wir Eltern waren mal klein und wurden 
dann grösser. Auch ich wurde zuerst 12 Jahre alt, bevor ich erwachsen wurde. 2. Foto: hier seht 
ihr mich als Kleinkind im Laufgitter. Das war mir zu mühsam. Schaut mal, was ich für ein Gesicht 
mache. Oh, nein, Grenzen haben das habe ich nicht gerne,  der Mensch mag Grenzen nicht. 
Was ich aber nicht wusste. 
Simone zeigt 3. Foto: schaut, da durfte ich aus dem Laufgitter raus kommen. Da war ein heisser 
Ofen, wo man sich brennen konnte, doch das wusste ich als Kleinkind nicht. 
Als kleiner Mensch ist es wichtig, dass er lernt diese Grenzen zu seinem eigenen Schutz zu 
bejahen.  
Als Baby hat es hier viele Dinge mit dem es spielen darf. Da ist eine Grenze eingezeichnet. Der 
Mensch ist von Natur her neugierig und möchte neue Dinge entdecken. Auch dieses Baby 
möchte am liebsten zu der Pflanze hingehen oder zum heissen Wasserkocher oder zu 
«Chemikalien» oder zu all diesen spannenden, aber gefährlichen Dingen. Und schau, da hat es 
auch noch ein Messer. Aber ich glaube, dass wir uns einig sind, dass wäre viel zu gefährlich für 
dieses Baby, wenn wir erlauben würde, dass es die Grenze überschreitet und mit diesen 
gefährlichen Dingen spielen würde. Zu seinem eigenen Schutz hat es hier eine Grenze auf dem 
Boden.  
 
Jesus hat es uns vorgelebt, er hat die Regeln befolgt, die Grenzen akzeptiert. Jesus hatte nicht 
bloss Joseph als Vater, sondern er wusste, dass er einen Vater im Himmel hat. Jesus hat uns die 
Beziehung zu seinem Vater im Himmel vorgelebt. 
 
Joseph und Maria wollten nach dem Fest wieder nach Hause gehen. Und wie es ihre Tradition 
war machten sie sich wie immer auf den Weg. Und möglicherweise haben sie vergessen, dass 
Jesus das erste Mal mit nach Jerusalem gekommen war und ihn nicht darüber informiert. Wir 
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wissen es nicht, aber es gab irgend ein Missverständnis, dass Maria und Joseph sich ohne Jesus 
auf den Weg gemacht haben. Vielleicht sahen sie auch die Freunde von Jesus und dachten, dass 
Jesus bestimmt auch mit denen dabei war. Denn früher war man als ganze Sippschaft 
(Verwandtschaft) unterwegs und nicht bloss Mama, Papa und die Kinder. Sondern Grossmama, 
Onkel, Tante, Götti und die ganze Verwandtschaft waren gemeinsam an diesem Fest. 
Unterwegs haben sie vielleicht nach 1 Std. Weg bei Verwandten Rast gemacht und bemerkt, 
dass Jesus nicht dabei war. Die Eltern haben sich riiiiesige Sorgen gemacht und haben sich 
gefragt wo Jesus war. Maria und Joseph haben  ihn überall gesucht und ihn nicht gefunden. Wir 
wissen wo Jesus war, weil wir das in der Bibel lesen können. Jesus war im Tempel. Und wollte 
lernen, was alles in der Bibel steht, Weil Jesus seinem Papa im Himmel gehorchen wollte und 
hat den Schriftgelehrten aufmerksam zugehört.  Er wusste, dass der Vater im Himmel ihn auf 
die Erde geschickt hat, weil er für ihn einen besonderen Plan hat für ihn und auch für uns. Einen 
besonderen Plan, wo er uns zeigt wie wir Grenzen akzeptieren können und respektieren 
können. Und Jesus hat sich ganz für uns Menschen hingegeben.  
 
Nächstes mal werden wir von Ostern hören. 
 
Ganz aufgeregt sind Maria und Joseph nach langer Zeit der Suche im Tempel angekommen und 
haben Jesus da gefunden. Maria ist reingeplatzt und hat gesagt: «wie kannst du uns das antun, 
dass wir dich nicht gefunden haben!?»! 
Ich könnte mir vorstellen, dass es für Jesus etwas unangenehm war, dass seine Mutter so in die 
Runde reingeplatzt ist und gesagt hat: «Jesus wie konntest du uns das antun. Hey, wir haben 
dich überall gesucht. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus sich nicht so wohl gefühlt hat, als 
Maria mit einer vorwurfsvollen Stimme mit ihm geredet und fast geschimpft hat. 
Aber Jesus hatte seine Eltern gern und hat sich gar nicht aufgeregt und war auch nicht frech zu 
ihnen. Er begegnete ihnen mit Respekt. Er verstand die Angst seiner Eltern, und wusste, dass sie 
ihn als Sohn lieb hatten. Doch Jesus erinnerte seine Eltern, dass er noch einen anderen Vater im 
Himmel hat. Und liebe Kinder, diesen Vater im Himmel dürfen wir auch haben und mit ihm 
reden. Wir dürfen zu IHM beten. 
Wir dürfen unserem grossen Gott alles sagen, was uns beschäftigt, denn wir haben einen 
grossen Gott, der uns hört, wenn wir ihm unsere Sorgen und Ängste bringen. 
 
Wir wollen jetzt ein Lied über Jesus singen. Jesus ist grösser, Jesus ist stärker. ER ist der beste 
Freund. 
Ich bin so froh, dass diese Geschichten in der Bibel verschriftlicht sind, als Jesus kleiner war. Ich 
kann ganz viel davon lernen.   
Es sind nicht die Grenzen, die mich rebellisch gemacht haben. Sondern es ist meine 
menschliches Wesen. Es ist mein menschliches Herz, das Mühe hat Grenzen zu akzeptieren. 
 
Aufgepasst HEISS:  
Ich möchte den Kindern und Eltern Mut machen, die Grenzen zu respektieren und zu 
akzeptieren.  
Lasst uns den Mut haben Grenzen zu setzen (je nach Alter des Kindes). Dass wir es aushalten, 
wenn der kleine Mensch neugierig ist und über das Ziel heraus schiessen möchte.  
SAG JA zu Schutz und Grenzen, denn das wird dich zufrieden machen. 
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An uns Betreuer und Eltern möchte ich sagen: Lassen wir die Kinder unter unserem Schutz 
Erfahrungen machen. Und uns daran freuen, wie die Kinder sich entwickeln, und darin  wachsen 
und gefördert werden. Jesus will uns helfen in dieser wichtigen und coolen Arbeit der 
Kinderbetreuung.  
 
Lied:  
Jesus ist grösser, stärker, Er ist besser 
Er ist der beste Freund, den es gibt. 
Nichts übertrifft IHN.  
Nichts kann mir seine Liebe nehmen, 
Nichts ist ihm zu schwer, 
Jesus bleibt und ist der Grösste 
 
Heute habe ich euch Bastelsachen aus Karton mitgebracht. Etwas Günstiges das wir vielleicht zu 
Hause haben oder Basteln können aus WC-Rollen. 
Da habe ich eine normale Karton Schachtel genommen und sie zuerst als Tempel genommen. 
Ihr könnt das als Haus brauchen.  
Da habe ich euch aus einer WC-Rolle ein kleines Auto gebastelt. Die Räder könnt ihr mit 
Flaschendeckel oder Räder aus Karton machen. Oben mit Tüchern und Kissen gemütlich 
einrichten. Oder für die Jungs vielleicht aus Garage nutzen. 
WC-Rolle als Vase mit gebastelten Blumen. Oder eine Burg mit Dach. Das Dach ist aus einem 
runden Teil, das man rumwickelt und anklebt. 
Aus WC-Rolle ein Häschen, geeignet zum Basteln für die Osterzeit. Die Nase habe ich aus diesen 
zwei runden Karton ausgeschnitten. Satt rumwickelt, anschliessend mit der Schere oben 
aufschneiden und in der Mitte einen Knopf machen. Da habe ich euch einen Schmetterling 
vorbereitet. Ihr könnt ihn verzieren, wie ihr wollt. Und seht hier, wenn ihr zuhause keine solche 
Augen habt, dann könnt ihr weisses Papier nehmen und einen schwarzen Punkt drauf malen.  
 
Vielleicht sagts du als Kind, dass du das nicht alleine machen kannst. Ich brauche Hilfe von 
Mama und Papa. Das wäre super wenn ihr Eltern dabei helft und es vormacht. Denn oft 
unterschätzen wir die Hirnfunktionen der Kleinkinder. Denn sie lernen viel, wenn wir es ihnen 
vormachen und sie vom Zuschauen lernen können.  
 
Hier habe ich euch eine lustige Idee mitgebracht eine Garage zu machen. Sie ist simpel aus zwei 
Kartonschachteln zusammen gebaut mit vier WC-Rollen an den Ecken dazwischen. Die obere 
Schachtel wird aufgeschnitten, damit die Autos in den 2. Stock fahren können.  Ihr könnt aus 
dem Internet kleine Verkehrssignale oder Symbole kopieren und ausschneiden und damit eure 
Fantasie anregen. Auch Papis sollten Freude daran haben.  
 
Znüni:  
Ich komme zum Schluss. Da haben wir im KleinKiGo eine Znüni Pause.  Als Anregung habe ich 
euch einige Beispiele mitgebracht.  Mit einigen Zahnstochern können gesunde Sachen 
angesteckt und kreiert werden. 
Das Pinterest App gibt viele Ideen dazu.  
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Die Corona: HelpLine: 076 748 53 01 ist immer noch aktuell 
Meldet euch, wenn ihr Fragen habt im Umgang mit Kindern und in der Partnerschaft. Ich würde 
mich freuen von euch zu hören.  
 
 
 
Parentu App. Habe ich entdeckt. 
Wenn ihr euch vielleicht fragt, welche Grenzen sind für welches Alter angebracht. Auf diesem 
App kannst du das Alter bei der Bibliothek anklicken und Du kriegst viele Tipps und Ideen.  
Dieses App ist auf viele verschiedene Sprachen übersetzt. Ich finde das App gut. 
 
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 tschüss liebe Kinder und liebe Eltern. 
Schnecke: wartet liebe Kinder, ich möchte euch noch meine coole Hütte zeigen. Schaut her, das 
habe ich gemacht.  
Da nehme ich die Seitenwand hoch und befestige sie am Papierkorb mit einer Waschklammer. 
Simone: Ja Schnecke, diese Hütte hast du super gemacht und gemütlich eingerichtet. Tschüss 
zusammen, bis zum nächsten Sonntag. 
Tschüss zusammen, bis zum nächsten mal. 
 


