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Kleinkinder-Gottesdienst vom 12. April 2020  

gefilmter Input parallel zum lifestream Gottesdienst 
Übersetzung von Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche 
 
Begrüssung: 
Guten Tag liebe Kinder, guten Tag liebe Eltern. Unser Techniker hat diesen Kinder-Kanal 
eingerichtet, da wir uns zur Zeit nicht in der Pfimi Kirche Waldau treffen können, wegen der 
Ansteckungsgefahr. 
Wir feiern heute Ostern und ich freue mich mit euch online einige Gedanken zu teilen über 
diesen wunderbaren Plan den Gott mit uns Menschen hat.  
 
Einführung:  
1. Beim ersten Video haben wir uns mit der Bibel beschäftigt, wo geschrieben steht, dass Jesus 
als Baby zu uns Menschen kam. Dass er wie wir Menschen lernen musste, wo es Grenzen hat, 
die zu seinem Schutz einzuhalten sind.  
 
2. Beim zweiten Video ging es ums Thema Regeln kennen und dass auch Jesus als Teenager den 
Gehorsam lernen musste. Und heute geht’s in unserer Geschichte um den Jesus, der ein 
grosser, starker Mann ist.  
 
3. Heute feiern wir das Fest, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Jesus als erwachsener Mann, der 
den Tod besiegt hat und Leben gebracht hat.  
 
Die Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten. Gott ist gut 
Simone: «Schnecke!? Hallo, singst du mit uns das Lied, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand 
hält? (Die Schnecke ist grad beschäftigt: sie frisst die Blätter vom Kohlrabi. Es hat viel leckeres 
Gemüse in diesem Garten). Hallo Schnecke, du scheinst grad etwas gierig zu sein, ein kleiner 
Vielfrass»! 
 
Schnecke: «mh, dieses Essen ist ja sooo lecker ! Und ehrlich gesagt habe ich nicht Lust dieses 
Lied in der momentanen Situation zu singen, da ich nicht der Meinung bin, dass Gott die ganze 
Welt in seinen Händen hält. Vieles scheint mir so verkehrt zu laufen. Menschen streuen 
Schneckenkörner und es scheint mir, dass die Menschen gar nicht wollen, dass es mich und die 
anderen Schnecken gibt»! 
 
Ja Schnecke du frisst auch ganz schön viel. Schau mal meinen Garten an, wie die Blätter und das 
Gemüse von dir angefressen sind.  
Die Schnecke hat eine Idee. Gott könnte einen Blitz vom Himmel runterschicken, dass die 
Menschen einfrieren, sobald sie Schneckenkörner streuen. Somit würden die Menschen darin 
gestoppt und die Schnecke würde sich von Gott beschützt wissen.  
 
Simone: «Ja Schnecke, irgendwie hast du schon Recht, die Welt ist etwas aus dem 
Gleichgewicht geraten. Aber weisst du was, die Welt ist eigentlich nicht okay (nicht mehr gut), 
Gott aber schon. Er ist gut und die Liebe in Person. Seine Liebe ist unfassbar wunderbar.  
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Wir werden das in unserer Geschichte von heute hören. Wir singen das Lied: Gottes Liebe ist so 
wunderbar. Seid ihr dabei? 
 
Lied  
Gottes Liebe ist so wunderbar so wunderbar. 
So hoch man kann nicht darüber steigen 
So tief man kann nicht darunter gehen. 
Soweit man kann nicht darum herum gehen. 
 
Genau so ist es. Gottes Liebe ist so wunderbar. ER ist gut. Jesus ist grösser, stärker und er ist 
besser. Kommt wir feiern das Osterfest.  
 
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 
 
Input:  
Das ist wahr Schnecke. Am Anfang war es so, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat. 
Wunderschön hat er sie gemacht. Er hat ihnen einen Garten gegeben. Diesen riesigen Garten 
dürft ihr für euch haben. Nur diese Grenze dort hinten, die gilt es zu beachten. Diese Grenze 
hatte Gott als Schutz für die Menschen gedacht. Doch das haben die Menschen nicht begriffen 
(verstanden). Die Menschen haben sich diesen wunderschönen Garten angeschaut und haben 
über diese vielen feinen Esswaren gestaunt.  
Eva rief Adam und sagte ihm, was sie Interessantes entdeckt hat. Und auch Adam entdeckte 
viele interessante und leckere Dinge.  
Es hatte viele farbige Dinge, viele verschiedene Gemüsearten und Früchte. Und jeden Tag gab 
es etwas Neues und sehr Feines zu entdecken.  
Jeden Abend kam Gott zu den Menschen und suchte das Gespräch und den Austausch mit 
ihnen. Er sagte: «habt ihr Fragen, möchtet ihr etwas wissen?»  
Und Gott interessierte sich sehr für die Menschen. Gott wollte, dass es den Menschen gut geht.  
 
Doch Eva wollte lieber eigene Erfahrungen machen und so kam es, dass sie immer wieder an 
die verbotene Grenze, des Gartens ging. Da sah sie die Frucht auf der anderen Seite der Grenze. 
Die Frucht sah nicht besonders schön aus, doch sie war so neugierig, und sie wollte wissen wie 
die verbotene Frucht schmeckt. Sie übertrat die Grenze und wollte die Frucht berühren. Eva 
sagte: «oh nein, ich darf ja die Frucht nicht berühren»! (obwohl das Gott gar nicht gesagt 
hatte). Gott hatte gesagt, dass die Menschen nicht von der Frucht essen sollen, damit ihnen 
nicht die grosse Verantwortung übertragen wird zwischen Gut und Bösen entscheiden zu 
müssen. Darüber wollte Gott für sie die Verantwortung übernehmen und die Menschen vor 
dem Tod schützen.  
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Eva sagte: «hm ein bisschen Gott spielen, wäre schon cool!» und so biss sie in die verbotene 
Frucht. Adam war grad nicht da. Doch als er dazu kam, rief sie ihm. «Adam komm, probiere 
auch mal von dieser Frucht, sie schmeckt gar nicht schlecht!»   
Adam war empört und sagte: «he Eva was machst du da! Wir dürfen diese Grenze nicht 
überschreiten, hat Gott gesagt.  
Eva: «na ja, es ist ja nichts passiert. Komm probiere diese Frucht auch mal. Und auch Adam ass 
von der verbotenen Frucht. Adam und Eva hatten jetzt die Erkenntnis zwischen gut und Böse.  
 
Schleichend kam der Tod in ihr Leben rein. Auch der Streit und der Krieg folgten. Jeder wollte es 
besser wissen als der andere. «Nein ich habe Recht, nein ich habe Recht»!!! Es war nicht mehr 
wie vorher. Das Miteinander Streiten war von da an Teil des Alltags. Jeder wollte klüger und 
besser sein und beide versuchten wie Gott zu sein. Hm von da an, hatten die Menschen ein 
Problem.  
Aber wisst ihr was? Nur die Menschen hatten ein Problem. Für Gott war es zwar traurig, aber er 
hatte Plan B bereit. Plan A war, dass Gott die Menschen schützen wollte vor Streit, Stress, 
Krankheit, Leid und Sünde. Sein Wunsch war es die Menschen vor schmerzhaften Erfahrungen 
zu schützen.  
Gott hatte Plan B von Anfang an bereit. Er fragte Jesus bereits im Himmel: «Jesus wärst du 
bereit, dieses Problem zu lösen?» Für Jesus den Himmel zu verlassen, war eine schwierige 
Entscheidung. Denn im Himmel gibt es keine Tränen, kein Leid alles ist gut.  
Doch Jesus entschied sich auf die Welt zu kommen und sagte: «Gott (Vater) ich spüre, dass du 
deine Menschen so sehr liebst, dass ich dir dabei helfen möchte eine Lösung zu finden».  
 
Jesus ging in die Höhle an Ostern. Jesus hat gekämpft mit dem Tod. Das war ein harter Kampf. 
Jesus hat den Kampf gewonnen. Er hat Adam und Eva von diesen giftigen Früchten befreit.  
Jesus sagt: «ich bin gestorben damit ihr ewig leben könnt. Ich habe den Tod besiegt!»  
Simone rollt das schwarze Tuch wieder zurück.  
Jeder der dieses Geschenk vom ewigen Leben von Jesus annehmen will, darf  Jesus sagen, dass 
er das wünscht und seine Schuld und Fehler Jesus bekennen und bei ihm abgeben.   
Damit legst du deine eigene Welt in die Hände von Jesus. ER wird sich gut um deine Welt 
kümmern.  Das ist so stark, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist stärker als das Böse.  
 
Gebet: «Jesus, ich möchte dir danken, dass DU vom Himmel herab zu uns gekommen bist. 
Danke, dass du dich nicht als Chef aufgeführt hast, sondern dass du kamst wie ein Lamm. 
Danke, dass du meine Schuld, meinen Stress und alles was an mir im negativen Sinn egoistisch 
ist, auf dich genommen hast. Danke, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Danke für die 
Kirche Pfimi Waldau. Jesus lehre uns ein gutes Miteinander haben.  Lehre uns als verschiedene 
Generationen miteinander das Reich Gottes zu bauen. So wie du dir das vorstellst. Amen 
 
Znünizeit: 
Wir haben gesungen, dass Jesus der Grösste, Stärkste der Beste ist. Jesus hätte das Recht 
gehabt als Chef, als König kommen können. Er hätte uns Menschen von oben herab sagen 
können, dass wir keine Ahnung haben vom Leben. Und sich aufspielen können als 
«Besserwisser» indem er seine Macht hätte nutzen können als der, der von sich mit Recht 
sagen kann: dass ER der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus kam wie ein Lamm. Und 
deshalb habe ich für euch ein Osterlamm gebacken. Symbolisch dafür, dass Jesus mit einer 
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sanftmütigen und demütigen Haltung zu uns kam. ER kam zu uns und wurde nicht laut, sondern 
suchte den Frieden. Jesus hat sich hingegeben. Wir feiern mit dem Trinken von Wein, oder 
einem anderen Getränk das Abendmahl und essen symbolisch Brot.  
Wir Menschen reagieren oft nicht wie Jesus.  
 
Corona Helpline: 076 748 53 01 
Uns Eltern und uns Erwachsenen fällt das nicht immer leicht. Wir sind manchmal gestresst, 
werden laut und dominant und fühlen uns überfordert. Sagen einander böse Sachen. Doch wir 
wissen, dass uns jemand situativ helfen will.  Lasst uns zueinander stehen und als Kirche 
füreinander da sein. Kein Mensch ist besser als der andere. Meldet euch ungeniert bei der 
eingerichteten Corona Helpline Nr: 076 748 53 01. Wir stehen zueinander in Krisensituationen. 
Wenn ihr Fragen habt oder eine Situation, die ihr besprechen wollt. 
 
Bastelideen: 
Eine coole Bastelidee habe ich von Stefanie zugesandt bekommen. Schaut hier eine Idee um 
Ostern zu vertiefen. Eine eindrückliche Darstellung dass das Grab leer ist. Dazu braucht man 
Moos, einen Topf und einen mittelgrossen Stein. Jesus ist auferstanden, ER lebt. 
 
Beim letzten Mal habe ich euch Sachen aus WC-Rollen gebastelt. Heute fand ich es passend, 
euch ein Schaf mitzubringen. Das hat mich berührt und mich an Jesus erinnert, der sich als 
Lamm hingegeben hat für uns an Ostern. Jesus hat den Tod besiegt. 
 
Eine andere interessante Bastelidee habe ich ausprobiert mit kleinen Krepppapier Schnipsel.  
Es ist simpel. Die Eier werde ca. 11 min. hartgekocht im heissen Wasser. Anschliessend werden 
die Eier mit kleinen angefeuchteten Papierteilchen angeklebt. Da können auch die kleinen 
Kinder gut mithelfen. Dann lässt man die Papierteile und das Ei trocknen. Nimmt die Papierteile 
weg, bessert noch Stellen aus, falls gewünscht. Am Schluss können die Eier mit Öl eingerieben 
damit die Farbe besser zur Geltung kommt. Ein Tipp ist beim Färben Handschuhe zu tragen.  
 
Schlussteil:  
Ich komme zum Schlussteil. Wir singen eine Strophe vom Lied: «unter dem Schirm des 
Höchsten».  
Dass ihr unter dem Schutz Gottes sein sollt, wünsche ich euch allen. Unter dem Schutz des 
Höchsten sollen wir geborgen sein in der kommenden, herausfordernden Zeit.  
Schnecke, willst du dich verabschieden? 
Schnecke: «ja das mach ich! Tschüss zusammen liebe Eltern und liebe Kinder!» 
 
Lied: unter dem Schirm des Höchsten».  
Refrain: unter dem Schirm des Höchsten fühl ich mich geborgen am Tag und in der Nacht.  
    unter dem Schirm des Höchsten fühl ich mich geborgen am Tag und in der Nacht. 
 
Tschüss zusammen, bis zum nächsten mal.  
 


