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Kleinkinder-Gottesdienst vom 18. April 2020;  

gefilmter Input parallel zum lifestream Gottesdienst 
Übersetzung von Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche 
 
Guten Tag liebe Eltern, guten Tag liebe Kinder. Gut, dass ihr zuhause geblieben seid und jetzt 
online seid, sodass wir diesen Kinder Gottesdienst zusammen feiern können.  
 
Einführung: 
Schnecke: «schau mal Simone, was ist das? Ein komisches «Vieh» 
Simone: «Was? Das ist kein komisches Vieh, das ist ein Affe!» 
Schnecke: «ach so - du bist ein Affe! Ist das wahr, was Simone sagt!?»  
Affe: «ja schau mich an, ich bin ein Affe und finde mich voll cool.» 
Schnecke: «hihi, schau mal Simone, der Affe hat aber sehr komische Ohren.» 
Simone: «Schnecke, deine Ohren sind nicht besser (nicht weniger lustig)!»  
Affe: «Häh? Schnecke du kriechst, kannst du nicht so hüpfen wie ich?» 
Schnecke: «ja ich krieche!» 
Simone: Gott hat so geniale Tiere gemacht. Kriechende und hüpfende Tiere. Mit lustigen Ohren 
und lustigen Nasen. Sehr viel verschiedene Tiere hat Gott erschaffen und auch die Menschen 
sind sehr verschieden.  Kommt wir singen zusammen das Lied: «wer lässt die Vögel fliegen, 
unser grosser Gott.» 
 
Lied 1:   
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)  
  
Dies steht in der Bibel, dass Gott viele verschiedene Tiere und Menschen gemacht hat. 
 
Input: Geschichte aus der Bibel 
Eine coole Geschichte über Gott, die ich euch erzählen möchte ist die Geschichte der Arche 
Noah.  
In dieser Geschichte geht es darum, dass Gott einem Mann, der Noah hiess den Auftrag 
gegeben hat ein ganz grosses Schiff zu bauen. Noah fragte sich, weshalb er ein Schiff bauen 
solle. Gott sagte ihm, dass er viel Regen vom Himmel schicken werde.  
Noah war erstaunt, denn am Himmel gab es keine einzige Wolke und es gab auch kein 
Gewässer weit und breit. 
Doch Noah wusste, dass das was Gott sagte stimmte und Gott es gut meinte mit den 
Menschen, wenn er einen Auftrag gibt. Und es deshalb gut ist auf IHN zu hören.  
 
Leider war er der einzige Mensch, der das so sah. Nein das ist nicht korrekt, denn seine Söhne 
Sem, Ham und Japhet sahen es auch so wie ihr Papa. Seine Frau und seine ganze Familie 
unterstützten Noah darin das zu tun was Gott sagte.  
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Die anderen Menschen spotteten und sagten: «wir sind doch selber fast wie Gott. Wir sind 
stark und wir sind die Besten und die anderen Menschen sind gar nichts wert. Und sie hatten 
viel Streit untereinander, sie suchten das Böse und logen einander an. Hinterhältig stahlen sie 
einander Dinge weg. Sie bestahlen einander und die Schwachen blieben schwach und die 
Reichen wurden immer reicher und den armen Menschen ging es schlecht. Das gefiel Gott 
nicht.  
 
Und er sagte zu Noah: «gut, dass du auf mich hörst. Ich weiss, dass ich Dir eine schwierige 
Aufgabe gebe, aber mache aus grossen Brettern ein Schiff.  
Okay, Noah, hämmerte und mass die Bretter aus, denn Gott hatte ihm ganz genaue 
Anweisungen gegeben, wie er dieses Schiff herzustellen hat. Ganz lang und ganz gross musste 
dieses Schiff werden. Diese Holz-Bretter mussten verschraubt und zugeschnitten werden. 
Schaut mal wie riesig dieses Schiff geworden ist. Da hatten nicht bloss Menschen darin Platz, 
sondern Gott wollte auch, dass alle Tiere, die er so wunderschön gemacht hatte auch Platz 
darin haben sollten.  
Schaut mal, das ist ein Hund. Dass Hunde, Katzen und Hühner Noah in die Arche folgten, das 
war nicht so schwierig. Gott wollte, dass ein Männchen und ein Weibchen (von jeder Tierart ein 
Paar) in die Arche kamen.  
Noah redete mit Gott und fragte ihn um Rat, wie er es schaffen sollte alle Tierarten dazu zu 
bewegen in das Schiff zu steigen. Schaut mal wie viele Tierarten Gott in der Arche haben wollte. 
So viel wunderschöne Tiere hat Gott erschaffen. Für Giraffen und Löwen war ein Platz in der 
Arche vorgesehen. Bären, Flamingos, Esel und viele andere Tiere. Ihr seht jetzt bestimmt viele 
andere Tiere, die ich jetzt nicht namentlich erwähnt habe.  
 
Noah fragte Gott, wie er diese grosse Aufgabe schaffen solle alle Tiere in seine Arche zu holen. 
Gott beruhigte ihn und versprach ihm, dass er ihm dabei helfen werde.  
 
Gott spricht: «Noah, alles was für die zu schwer und nicht möglich ist, das mache ich für 
dich!» 
Die Nachbarn kamen aus Neugierde um sich dieses grosse Schiff anzusehen. Sie lachten Noah 
aus und spotteten: haha, warum baust du ein Schiff, es hat ja nirgends Wasser! Weit und breit 
hat es kein Wasser.  
Noah sagte: «Gott hat gesagt, dass ER es regnen lassen werde. Die anderen Menschen lachten 
ihn aus und sagten: «so ein Quatsch, das glauben wir nicht. Wir glauben nicht, dass Gott mit dir 
spricht und das wahr ist!»  
Doch Noah wusste, dass es viel wichtiger ist auf Gott zu hören, als dass man cool ankommt 
beim Nachbar. In seinem Herzen hat es Noah schon geschmerzt, dass die Nachbarn ihn 
auslachten. Doch er sagte sich, dass es wichtiger sei Gott zu gehorchen und das zu tun was ihm 
gefällt. So sammelte Noah viel Futter für die Tiere, denn er wusste von Gott, dass er und seine 
Familie ganz lange auf dem Schiff sein werden.  
Zu einem bestimmten Zeitpunkt sagte Gott, dass jetzt alle in die Arche einsteigen sollen und ER 
die Türe zumachen werde. «Bum, Gott machte die Türe der Arche eigenhändig zu!» 
 
Jetzt wurde gewartet und es war enger als wir es bei uns zuhause haben. Es war eng und etwas 
stickig. Doch sie waren dankbar, dass sie in dieser Arche sein konnten, denn es regnete und 
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regnete und hörte nicht mehr auf. Plötzlich schüttelte es an der Arche und die Balken knarrten; 
dieses grosse Schiff hob ab und bewegte sich nun fort auf dem Wasser (Meer).  
Die Türen durften sie auf keinen Fall öffnen. Denn überall war Wasser. Wieder hiess es warten. 
Sie haben gefrühstückt, Mittag- und das Abend-Essen eingenommen, ein Tag folgte dem 
anderen. Ein ganzes Jahr mussten sie in der Arche bleiben und warten.  
Noah hatte die Idee einen Vogel aus der Arche rausfliegen zu lassen und wartete was passierte. 
Der Vogel kam zurück mit einem Blatt im Schnabel. Yeah! die Menschen freuten sich, dass die 
Blätter der Bäume wieder sichtbar waren.  
Und die Wartezeit absehbar war und bald vorbei.  
Nach einem Jahr öffnete Gott die Tür und alle konnten die Arche wieder verlassen und sich 
nach draussen begeben. Und sich endlich wieder frei bewegen.  
 
Gottes Treue-Bund mit den Menschen: der Regenbogen  
Da entdeckten sie etwas Neues am Himmel. Das war ein Regenbogen. Gott hatte einen 
Regenbogen an den Himmel gezeichnet. Er sagte zu Noah und seiner Familie: «Noah, der 
Regenbogen ist das Zeichen, dass ich euch verspreche, dass ich es nie wieder so viel regnen 
lassen werde. Ich werde dafür sorgen, dass ihr das nicht mehr werdet erdulden müssen.  
Sie waren dankbar über diese gute Nachricht und dass sie wieder Boden unter den Füssen 
hatten. Und auch die Tiere waren froh, dass sie endlich (nach dieser langen Zeit) wieder aus der 
Arche raus gehen konnten und wieder in der grünen Natur leben konnten. Das war die tolle 
Geschichte der Arche Noah. Wo Gott uns zeigt, dass ER weiss was er will. Aber es ihm auch 
wichtig ist, dass die Menschen (die Möglichkeit ergreifen können) SEINEN Schutz zu geniessen.  
Was voraussetzt, dass sie auf Gott hören. 
 
Bastelzeit: 
Wie ihr seht, habe ich meine Auto-Garage fertig gebastelt. Es würde mich auch interessieren, 
was ihr für Bastelideen fertiggestellt habt.  
Corona-Helpline Nummer:  
Nach immer ist es möglich über die Corona-Helpline Nummer miteinander Kontakt 
aufzunehmen:  076 748 53 01. Oder du kannst auch ein Foto an meine private Mobile Nummer 
schicken. Ich würde mich freuen zu hören, wie ihr kreativ seid. 
 
Ich habe von jemandem eine Idee, bzw. Anregung bekommen. Nämlich die Anfrage, ob diese 
Bastelsachen als Vorlagen genutzt werden könnten.  
Deshalb habe ich mich erkundigt und darf diese Bastelideen ab Sonntag 18.4.20 für eine 
Woche in den Milchkasten der Pfimi reinlegen. Schau vorbei und nimm dir die gebastelten 
Dinge aus WC-Rollen mit nach Hause. Sei es der Hase, das Schaf, die Burg, der Marienkäfer 
oder die Vase mit den Blumen, sowie auch das gebastelte Auto darfst du als Vorlage 
auseinander nehmen und brauchst es mir nicht wieder zurück zu geben.  
 
Znüni-Zeit: 
Ich habe euch ein Mango-Lassi Drink zubereitet. Mmh, ich finde ihn lecker (fein). 
Wie schmeckt es dir, Schnecke? Schnecke: «mmh, schlürf, schlürf, schlürf!» 
Die Zutaten, die du dafür brauchst sind, Natur Joghurt, Milch, und einer Frucht, die Mango 
heisst. Die ist zugegebenermassen etwas schwierig zum schneiden und daraus Würfel zu 
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machen. Dann wird das Fruchtfleisch (ohne Schale) püriert mit dem Mixstab und Zitrone und 
evtl. etwas Kardamom Gewürz und Zucker oder Honig dazu gegeben.  
 
Rezept Mango Lassi für 4 Gläser: 
1 Mango in Stücke schneiden, Fruchtfleisch in Schüssel geben. 
2 dl Milch 
400g Natur-Joghurt  
4 Tee-Löffel Zucker oder Honig je nach Geschmack 
2 Esslöffel Zitronensaft  
Alles dazu geben kurz umrühren und mit Mixstab alles pürieren.  
¼  TL Kardamom (fakultativ, falls vorhanden) 
 
In 4 Gläser abfüllen, kalt stellen und mit Trink-Röhrli  
oder Pfefferminzblatt  als Dekoration Zum Trinken servieren.  
 
Möglicherweise habt auch ihr lecker Rezepte, Drinks oder Smoothies, die ihr mit uns teilen 
möchtet, dann fühlt euch frei, mir diese zukommen zu lassen.  
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit (trotz der schwierigen Umstände, wegen Covid-19). Ich 
denke, dass wir alle erleichtert sind, dass der Bundesrat eine gewisse Lockerung der 
aussergewöhnlichen Lage ausgesprochen hat. Und das Ende des «Homeschooling» ein Ende 

findet.  Seid gesegnet, bleibt gesund und ich freue mich sehr, dass es EUCH       gibt.! 
 
Abschluss: 
Wir kommen zum Schluss mit dem Lied: Unter dem Schirm des Höchsten. Ich singe dieses Lied 
nicht bloss, sondern ich bin unserem Gott von Herzen dankbar, dass dies der Wahrheit 
entspricht. Und ich die Gewissheit habe, dass Gott selbst es wünscht uns unter seinem Schutz 
zu haben.  
 
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. 
 
Tschüss zusammen, bis zum nächsten mal 
St. Gallen, 17. April 2020, Simone 


