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Kleinkinder-Gottesdienst vom 17. Mai 2020;  

gefilmter Input parallel zum lifestream Gottesdienst 
Übersetzung von Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche 

 
Gemüse-Hase Rezept: auf Seite 4 
Vorlage zum Aufräumen: Seite 5 
(Zeichne die Linien mit dem Stift nach) 
 
Begrüssung: 
Hallo liebe Mütter, Väter, liebe Kinder, Tanten, Onkel, Nachbarn, Grossmütter und Grossväter. 
Allen ein herzliches Willkommen! Schön, dass du bei diesem Kinder-Kanal reinschaust. 
 
Die kleine Schnecke hat sich vorher schon gewundert, was das ist?  
Schnecke: «kann man das essen?» 
Simone: «Nein Schneggli, das ist ein Blumenstrauss, den ich von meinen Kindern bekommen 
habe. Obwohl meine Kinder weit weg wohnen, weiss ich, dass sie mich sehr gern haben und ich 
sie auch. Und sie haben mir diesen Blumenstrauss gekauft und schicken lassen».  
Schnecke: «wow, das ist ein riesengrosser Strauss!» 
Simone: «Ja Schnecke, gell der ist schön! Ich habe mich riesig darüber gefreut».  
Ich hoffe, dass ihr Kinder euren Müttern auch eine Überraschung gemacht habt, am Sonntag!? 
Schnecke: «ein Tag ist Mama wichtig!?» Simone: «Nein Schnecke natürlich nicht bloss an einem 
Tag.» Der Muttertag ist als «Dankeschön» gedacht für alles was die Mamas das ganze Jahr 
hindurch für die Kinder machen. Bügeln, Waschen, zuhören und trösten….ganz viele Sachen 
erledigen die Mamas. Die Papas machen auch viel.» Schnecke: «aha, ich verstehe.» 
Es gibt viele verschieden Arten wie man seinen Dank ausdrücken kann.  
Ich möchte jetzt Gott danken. Das kann man mit einem Lied machen. Ihm zusprechen, dass ER 
gross und stark ist.  
Wer Lust hat, macht mit. 
 

Lied 1: 
Du bist gross, du bist gut, Herr du gibst mir neue Mut. 
Wir wollen dich spüren, wir wollen dich sehen.  
Gib mir noch viel mehr. Von deiner Kraft, von deiner Macht. 
Du bist gross, du bist gut, Herr du gibst mir Mut. 
Wenn ich nicht mehr mag, bist du für mich da. Du verlässt mich nicht. Mit 
deiner Kraft, mit deiner Macht.  

Herr du bist gross, du bist gut, Herr du gibst mir Mut. Input: 
 
Ich habe euch ein neues Lied mitgebracht. Stark, stark ist unser Gott. 

 
 



Lied 2:  
Stark, stark ist unser Gott, viel stärker als alles was es gibt.  
Gross, gross ist unser Gott, viel grösser als alles was es gibt. 
Elohim, Adonai, El Shaddai 
Gut, gut ist unser Gott, viel besser als alles was es gibt. 
Treu, treu ist unser Gott, viel treuer als alles was es gibt.  
 
 

Gebet: 
Danke lieber Gott, dass es dich gibt. Danke für diese vielen Mütter, die Väter, diese coolen 
Familien, diese Kinder, die es gibt. Du bist ein Gott, der uns Mut gibt. Du bist treu, auch da wo 
wir Menschen untreu sind. Du bist der, der uns hilft, wenn wir Fehler machen und uns schuldig 
machen. Dann vergibst du gerne. Lass uns eine Gemeinschaft sein, die einander hilft. Danke für 
deine Kraft und den Mut. Amen 
 

Geschichte: 
Es geht diesmal wieder um eine Geschichte, die in der Bibel steht. Und weil ich kein geeignetes 
Bild gefunden habe, habe ich euch ein eigenes mitgebracht.  
Die Geschichte handelt von einer Familie, die drei Kinder hatte. Das dritte Kind, war noch nicht 
geboren. Es war noch im Bauch seiner Mutter. Das erste Kind, die grosse Schwester hiess 
Mirjam. Sie war schon 13 Jahre alt. Und sie hatte schon einen Bruder, der hiess Aaron. Aaron 
war 3 Jahre alt. Er konnte schon laufen, rennen und hüpfen. Er war kräftig und konnte schon 
gut sprechen. Mirjam half ihrer Mutter. Und Jojobed war sehr dankbar um Mirjam. Sie hat ihr 
immer wieder geholfen und kleine Dienste aus Liebe gemacht. Danke sagen kann man auch 
indem man die Hände nutzt und einander hilft.  
 

Kleines Video: alle helfen den Tisch zu decken. (Danke, Ivonne, Sophia, Chiara und Angelo) 

 
Mamas Bauch wurde immer dicker. Und endlich kam das kleine Brüderchen zur Welt.  
Aaron war ganz aufgeregt. Er fing an zu jauchzen und zu hüpfen und los zu plaudern. Aaron 
konnte nämlich sehr gut sprechen. Mirjam überlegte sich wie sie helfen könnte. Sie half ihrem 
kleinen Babybruder, wenn er weinte, wenn er kalt oder warm hatte. Sie ging auch mit ihm 
spazieren. Es war nämlich ganz wichtig, dass sich die ganze Familie gut kümmert um dieses 
Baby. Weil die Familie wohnte in einem fremden Land. Und die Ägypter hatten keine Freude, 
wenn die Hebräer so viele Kinder haben. Deshalb mussten sie dieses Kind etwas verstecken. 
Mirjam half dabei. Ihre Mutter erklärte ihr wie sie das anstellen solle. Sie wusste, dass sie 
vorsichtig sein musste, wenn sie sich in der Nähe des Wassers aufhielt. Wenn das Baby weinte 
und es wichtig war, dass es sich wieder beruhigte, ging Mirjam mit ihm zu einem Ort, wo der Nil 
weniger Wasser hatte und liess das Körbchen mit dem Baby drin im Wasser schaukeln. Mirjam 
passte gut auf, dass dieses Körbchen in ihrer Nähe blieb. Und sie versteckte sich etwas hinter 
dem Schilf. Sie wollte vermeiden, dass die ägyptischen Soldaten kommen und dieses Baby 
sehen. Sie schaute, ob das Baby genug warm hat. Sie hat das Kind zugedeckt. Rief der Mama, 
wenn das Baby Hunger und Durst hatte. Weil seine Mama gab ihm denn die Brust und stillte ihr 
Baby.  
Plötzlich sah sie zwei ägyptische Frauen, die kamen und das Körbchen sahen. Mirjam passte gut 
auf, worüber sie sich unterhielten.  
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Und die eine von den Frauen sagte: «schau mal, dieses herzige Baby! Das gefällt mir, ich 
möchte es am liebsten aus dem Körbchen raus nehmen und auf meinen Schoss nehmen.  
Mirjam ging sofort hin und begrüsste die zwei Frauen höflich. Sie sagte, dass sie wisse wer die 
Mutter dieses Kindes sei. Ah sehr gut, dann hol deine Mama bitte. So schnell sie konnte rannte 
Mirjam nach Hause und erzählte der Mutter was passiert ist und dass sie zum Nil mit kommen 
solle. Jojobed tat dies und redete mit diesen Frauen. Die Frauen sagten, dass ihnen dieses Baby 
so gut gefalle, dass sie im Königspalast für diesen kleinen einen Platz machen wollen und er 
dort leben dürfe. Und so kam es, dass sie umzogen und im Königspalast wohnten. Und «Mose» 
so nannten sie das Baby. Das bedeutet «aus dem Wasser gezogen». Das war der Name dieses 
kleinen Kindes. Er durfte nun im Königspalast wohnen mit seiner Mama und Familie. Seine 
Mutter lehrte ihn, die Geschichte und auch die Kultur der Hebräer. Das war die Geschichte von 
Mose.  
Herzlichen Dank Senait und Ralf für das Foto mit dem Freundschaftbändeli das ihr als Familie 
und für Mercy gemacht habt. Als Zeichen, dass ihr Freundschaft miteinander teilen und halten 
wollt. Lasst uns Freundschaft untereinander haben.  
 

Unser Thema ist heute: Teilen, helfen und sich vertragen 
Ist keine einfache Sache. Und ich gebe zu, dass die Mamis und Papis haben schon mehr Kraft 
und haben schon trainiert und haben dabei schon viele Muskeln gekriegt. Die können das 
Helfen und Teilen schon besser als die Kinder. Aber ihr Kinder könnt auch trainieren. Immer 
wieder probieren und trainieren zu helfen, teilen und sich zu vertragen. Dieses Buch haben wir 
hier in der Kirche. Vielleicht hast du es auch Zuhause in deinem Büchergestell. Oder ein anderes 
aus dieser Serie zu hause. Je nach Alter kannst du es selber anschauen oder deine Eltern 
können es dir zeigen und erzählen.  
Du kannst dem kleineren Geschwister helfen oder in der KiTa einem Kind helfen beim Schuhe 
anziehen.  
Beim Tisch decken oder abwaschen wie wir es im Video gesehen haben. Oder mithelfen beim 
Sachen suchen. Hier sucht ein Mädchen ein Kleid zum Anziehen für ihre Puppe. Und der Knabe 
findet es möglicherweise nicht toll mit der Puppe zu spielen. Aber beim Suchen ist er dabei. 
Und schau, das Helfen hat sich gelohnt und er hat das Puppenkleid gefunden. Beim Aufräumen 
helfen, das mag eigentlich fast jedes Kind. Oder wenn ein Missgeschick passiert. Kann man 
helfen mit aufputzen anstelle, dass man lacht. Oder trösten und ein Pflaster holen, das wären 
gute Hilfs-Aktionen.  
 

Aufräumen:  
Manchmal kommt es einem wie ein Berg vor. Es gibt so viel zum Aufräumen. Und dann ist es 
sehr hilfreich, wenn die grosse Schwester oder auch ein kleines Geschwister hilft. Ich staune, 
wie die Kleinen manchmal sehr schnell und fleissig sind.  
Zum Beispiel diese Autos, wo gehören die hin? Schaut mal, wir gehen diesem Pfeil nach und 
schauen wohin dieser Pfeil führt. Aha, ein Autokoffer hat es da. Die Autos verschwinden im 
Autokoffer und schon ist etwas aufgeräumt. Ich wünsche dir viel Kraft und Spass beim 
Trainieren mit helfen, teilen und vertragen. 
 
Niemand ist zu klein um zu helfen. Ich möchte euch nochmals einen kleinen Video zeigen, wo 
zwei Freundinnen einander helfen. Mir hat es gezeigt, dass es wichtig ist, dass ich Geduld habe 



und es auch kleinen Kindern zutraue, dass sie es alleine schaffen. Und sich gegenseitig stützen 
und helfen können. Schaut mal.  
 
Lara hilft Leyra mit beiden Händen. Die beiden Mädchen schaffen es alleine. Was für ein gutes 
Gefühl.  
 

Znünizeit:  
Schnecke hat langsam Hunger.  
Simone: «meine Kinder haben mir Schoko-Mandeln geschenkt. Jetzt muss ich mal davon 
probieren. Mmh, ich finde sie lecker.  
Schnecke, willst du auch eine Mandel probieren.  
Schnecke antwortet: Nein und fragt, ob es unhöflich sei, wenn es Nein sagt.  
Simone: Nein, das ist nicht unhöflich. Manchmal ist es sogar wichtig Nein zu sagen. Auch beim 
Helfen. Wichtig ist, dass das helfen von Herzen kommt und freiwillig ist. Und wenn man etwas 
nicht mag, darf man das sagen. 
Schnecke: hat Gemüse und Früchte viel lieber als Schokomandeln.  
Simone: schaut mal den Teller von der Schnecke.  
Schnecke: muss ich das auch mit den Kindern teilen? Nein Schnecke, das musst du nicht, aber 
es wäre schön. Schaut mal. Wir haben von Jelena eine so coole Znüni-Idee gekriegt. Schnecke: 
das ist ein Gemüse-Hase. Der sieht fantastisch aus. Oder eine andere Idee fürs Znüni oder zum 
Thema Wasser.  
Simone: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss miteinander.  



5 
 

  

 


