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Kleinkinder-Gottesdienst vom Pfingstsonntag 31. Mai 2020;  

gefilmter Input parallel zum lifestream Gottesdienst 
Übersetzung von Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche 

 
Anleitung Wasser-Experiment auf Seite 5 
Tomaten-Znüni auf Seite 6 
 
Begrüssung: 
Guten Tag liebe Kinder,  
guten Tag liebe Eltern, 
ich freue mich sehr euch zu diesem Kinder Gottesdienst begrüssen zu dürfen. Ich hoffe, dass ihr 
diesen Raum noch kennt!? Denn das ist euer Raum, der Kleinkinder Gottesdienst Raum.  
 
Simone: Hallo Schneckli, willst du auch «Grüezi» sagen?  
Schneckli: Ja klar: Hallo miteinander. Du Simone, heute war es heiss. 
Simone: Ja deshalb bin ich unter dem Sonnen-Schirm, weil der mir etwas Schatten gibt. Und 
schützt vor Sonnenbrand. Das ist wichtig, damit es uns Menschen gut geht.  
Schnecke: weshalb blinzelst du so mit den Augen? 
Schnecke: alle meinen ich hätte so gerne Regen. Aber der Regen mag ich nicht sehr, weil er 
mich an den Augen kitzelt.  
Simone: Aha, aber Schnecke, du bist doch viel im Regen unterwegs?  
Schnecke: Ja weisst du, das ist gut um saftiges Essen zu finden und mich satt zu essen. Schnecke 
will zum Znüni kriechen. Simone ruft die Schnecke zurück und sagt, dass sie den Kindern 
unbedingt etwas erzählen muss.  
 

Filmli von der Indoor Rutschbahn von der Familie Marti 
Eine coole Familie, nämlich Lea und ihre Kinder haben unsere Rutschbahn aufgebaut. Dazu 
sehen wir ein kleiner Film. Wie ihr seht ist die Rutschbahn bereit um genutzt zu werden. Vielen 
Dank, dass ihr die Rutschbahn zusammen aufgebaut habt. Die Schnecke bedankt sich ebenfalls.  
 

Thema:  

Heute ist das Thema Regen und Wasser. Ich habe euch ein cooles Buch mitgebracht. Sonne, 
Wind und Regen heisst dieses Buch. Die Sonne scheint und heute dürfen Paul und Ina ein Eis 
essen. Schaut da sitzen sie im Restaurant und essen zusammen Eis. Zuerst ist es heiss, weil die 
Sonne scheint und plötzlichängt es an zu winden. Es stürmt wie wild.  Den Schirm windet es fast 
weg und auch der Hut von der Frau auf dem Bild. Das geschieht weil es so stark windet und 
luftet. Kommt wir machen gemeinsam den Wind und blasen drauflos. Wuuuh, wuuh… Ein 
Sturm kam auf und es gab Wolken.  
Da sehen wir die Sonne. Wenn es heiss ist und die Sonne im Sommer scheint ist es wichtig, dass 
wir unsere Haut mit Sonnenmilch schützen, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen.  
 
Das Mädchen gibt den Pflanzen Wasser. Das ist wichtig, dass die Pflanzen wachsen können und 
nicht austrocknen. Die Pflanzen brauchen genügend Wasser zum Trinken. Auch damit man das 



Plantschbecken benutzen kann, muss es zuerst mit Wasser gefüllt werden. Dieser Junge legt 
seine Mama rein und spritzt sie mit dem Schlauch an. Hm, ich hätte das als Mama nicht so 
gerne.  
Da sehen wir Wolken. Ich mag es in den Himmel zu schauen und die Wolkengebilde genauer 
anzusehen. Und mir zu überlegen welche Form sie haben. Wolken verändern sich. Diese Wolke 
sieht wie ein Herz aus. Wie sieht diese Wolke aus? Wie ein Schiff? Oder wie eine Schnecke? 
Was seht ihr? Und jetzt beginnt es zu regnen. Auch mein Schirm, kann man als Regenschirm 
brauchen. Er schützt vor der Sonne und dem Regen. Stiefel anziehen ist dann eine gute Idee. 
Damit kann man nämlich in die Pfützen gehen und spritzen. Das machen diese Kinder gerne. 
Wir singen das Lied Pfütze sprütze, Das kenn ihr schon, gell!? Seid ihr bereit, es geht los. 

 
Lied 1 
Pfütze sprütze, Pfütze sprütze 
Das macht Spass 2x 
Danke Gott fürs Wasser, 
Dass ich Spass cha ha. 
Pfütze sprütze,  
Pfütze sprütze 
Das macht Spass. 2x 
 
Hört ihr den Regen? 
Ich fand es super, dass es in den letzten Tagen so schönes Wetter war und man raus gehen 
konnte an die frische Luft.  

 
Lied 2 
D‘Sunne schient, d‘Sunne schient 
Chum mir göhnd veruse  2x 
Danke Gott für d‘Sunne, 
Dass sie Wärmi gitt.   
D‘Sunne schient, d‘Sunne schient 
Chum mir göhnd veruse. 
 
Plitsch u. platsch, plitsch u. platsch 2x 
1x: Lueg es rägnet dusse.  
2x: Mir göhnd grad veruse 
Danke für de Räge, 
dass mir Wasser händ. 
Plitsch u. platsch, plitsch u. platsch 2  
lueg es rägnet dusse. 
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Regen ist für mich ein Wunder. Wasser ist für mich speziell. Doch wie Regen entsteht ist 
erklärbar. Die Sonne saugt das Wasser von der Erde auf und anschliessend kommt der Regen 
wieder vom Himmel runter. Das hat Gott so geplant.  
Doch in der Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte gab es noch viel ein «krasseres» 
Wunder.  

 
Geschichte 
Mose wurde grösser… 
Wir haben letztes mal gehört, dass Mose gefunden wurde von der Prinzessin und am Königshof 
aufgezogen wurde.  Er wurde ein richtiger Königssohn. Moses, was aus dem Wasser gezogen 
bedeutet. Und jetzt ist aus ihm ein Prinz geworden. Gott hat schon gewusst, dass ER einen Plan 
für das Leben von Mose hat. Gott hat auch einen Plan für deine Mama, dein Papa, für dich 
selber. Es steht in der Bibel, dass alle unsere Tage in seinem Lebensbuch aufgeschrieben sind. 
Es steht, dass Gott gute Pläne für unser Leben hat. Gott wusste, dass Mose sich um sein eigenes 
Volk (die Hebräer) kümmern wird. Die Ägypter waren nicht nett zu den Hebräern.  
 
Gott sagte: «das geht nicht so weiter. Mose geh mit deinem Volk weg. Durchwandere die 
Wüste und geh in ein anderes Land mit ihnen, wo es euch gut gehen wird». Mose hat gehorcht 
und ging durch die Wüste mit seinem Volk. Sie mussten sehr lange durch die Wüste wandern. In 
der Wüste brennt die Sonne heiss und es hat nichts das Schatten gibt. Keine Bäume und keine 
Sträucher. Es war eine anstrengende Wanderung für die Menschen. Die Menschen bekamen 
Hunger.  
Mose war der Chef und er führte das Volk in die Wüste. Das Volk war unzufrieden und 
beklagten sich beim Chef: «Mose da hat es kein Leben, es ist heiss, was soll das?» 
Mose hatte glücklicherweise früher schon gelernt in solchen Situationen mit Gott zu reden. Er 
fragte Gott, was er tun solle.  Gott hat ein Wunder getan. Es regnete nicht. Sondern es kamen 
Flocken vom Himmel runter. Es waren auch keine Schneeflocken, sondern Manna, nannten sie 
es. Süsses Brot, das wie Honig schmeckte. Das konnten sie auflesen und sich davon ernähren.  
 
Ui, aber das gab Durst. Jetzt haben wir Durst Mose. Das war schwierig Wasser zu finden. Mose 
konnte sich nicht so gut in Worten erklären und sich ausdrücken. Gut, dass er seinen Bruder 
Aaron hatte. Aaron half ihm, das Volk etwas zu besänftigen und wo sie jetzt hingehen werden 
um eine Wasserquelle zu finden um davon zu trinken. Leider kam aus dieser Quelle bitteres 
Wasser raus, das nicht trinkbar war. Auch da bat Mose Gott um Rat. Auch die Schwester von 
Mose, Mirjam war eine Prophetin. Auch sie redete mit Gott. Manchmal war sie etwas 
eifersüchtig, dass ihr kleiner Bruder, der Chef war. Und sie bloss als Schwester neben ihm stand 
und nicht als wichtige Prophetin. Und so kam es, dass Aaron und Mirjam sich aufgeregt haben 
über ihren Bruder Mose. Und sie sagten zueinander: «wieso redet Gott immer zu Mose und ist 
er der grosse Chef?» Gott hat das gehört und gut, dass auch Aaron und Mirjam auf Gott hörten. 
Redet bitte nicht schlecht über euren Bruder. Ich habe euch auch Fähigkeiten gegeben, wie ihr 
ihn unterstützen könnt. Helft ihm, dass es ihm leichter fällt das Volk durch die Wüste zu führen.  
Mmh okay, sagten sie. Mose wusste unterdessen was er zu tun hatte.  
Mose hatte einen Stab und berührte das Wasser mit dem Holzstab. Das Wasser war nicht mehr 
bitter, sondern trinkbar. Die Menschen staunten und glaubten, dass Mose durch seinen Stab 
ein Wunder getan hat. Doch Mose erklärte ihnen, dass nicht der Stab die Kraft habe Wunder zu 



tun, sondern Gott dieses Wunder gemacht habe. Weil er die Menschen liebt. Leider haben sie 
Gott immer wieder vergessen und murrten und schimpften. Mose wurde müde. Doch er 
wusste, dass er einen Auftrag zu erfüllen hatte und machte gehorsam seinen Job indem er sein 
Volk weiter durch die Wüste führte. So kam es, dass sie weiter gingen. Als sie wieder grossen 
Durst hatten gab es nicht mal einen Brunnen. Nirgends gab es Wasser. Weit und breit kein 
Wasser. Auch Mose hatte Durst. Es schrie zu Gott und sagte ihm, dass sie dringend Wasser zum 
überleben brauchen. Gott kommt nicht zu spät mit seiner Hilfe.  
 Gott sagte Mose, dass er mit seinem Stab an den Fels schlagen soll.  
Da seht ihr das Bild.  
Schlage den Fels. Und wisst ihr was dann geschah? Aus dem Stein kam Wasser raus. So viel 
Wasser, sodass alle gestaunt haben. Genug Wasser für alle. Sie hatten einen riesigen Durst und 
gingen schnell trinken um ihren Durst zu stillen.  
Sie dankten Gott dafür indem sie zu ihm redeten und beteten. So ein grosser Gott bist du.  
Wenn ich diese Flaschen schlage, dann kann ich soviel schlagen wie ich will, da kommt kein 
Wasser raus. Aber Gott ist so stark, dass er aus einem Stein Wasser raus fliessen lassen kann, 
damit die Menschen Wasser zum trinken hatten.  
 

Gebet: 
Ich bin so dankbar, dass wir einen so starken Gott haben. Stark ist Gott, weil er die ganze Welt 
in seinen Händen hält. Aber auch die Vögel, die Ameisen, die Schnecken hält er in seinen 
Händen. Gott ist auch ein Gott der zart, vorsichtig und empfindsam sein kann. Und dafür 
möchte ich ihm danke sagen.  
Danke Gott, dass du uns Menschen so gern hast. Auch wenn wir murren und schimpfen hast du 
uns gern. Danke vielmal, dass du heute noch Wunder tust und tun willst. Ich will an dich 
glauben so wie ein Kind, der Überzeugung ist, dass du Gott alles kannst. Alles. Danke Gott, dass 
du immer hilfst, egal wie ich mir das vorstelle. Hilf mir, dir gehorsam zu sein. Amen 
 

Wasser-Experiment: 
Wir sehen uns jetzt einen kleinen Film von einem Wasser-Experiment. Vielen Dank, dass ihr 
diesen Film gedreht habt.  
 
Jadon: jetzt kommt das Wasser rein. Jetzt stellst du einen Seifenspenderbereit. Nimmst einen 
Zahnstocher und einen Fisch in die Hand. Den Zahnstocher steckst du in die Öffnung des 
Seifenspenders und streichst die Seife an die Schwanzflosse des Fischs. So jetzt probieren wir, 
ob das Experiment gelingt und der Fisch sich alleine fortbewegt. Ging super! Jetzt lassen wir 
den Fisch trocknen. Jetzt nimm ich eine Krake. Die Flüssigseife anstreichen ist schwieriger. 
Wollen wirs mal ausprobieren? Was meint ihr dazu? Gut, probieren wirs. Sie treibt langsam 
daher. Aber sie ging wenigstens nicht unter. Das ist das Ziel dieser Übung.  
Hey Jadon, super hast du das hingekriegt und auch Silvie, die das Experiment gefilmt hat. Vielen 
Dank für diesen coolen Film.  
Jelena danke auch, dass du uns mit deiner Tochter Milica eine Anleitung zum Experiment 
verschriftlich hast. Hier unten könnt ihr sie für euer eigenes Experiment zu hause nutzen.  
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Anleitung für das Wasser-Experiment 
 

 

 



Znüni: 
Heute habe ich euch einen Znüni aus Tomaten mitgebracht. Kleine Cherrytomaten. Ich schneide 
diese in der Mitte quer durch. Dann nimmt man diese zwei Hälften in die Hände und dreht ein 
Teil auf den Kopf und fixiert diese zwei Teile mit einem Zahnstocher. So entstehen kleine 
Herzen.  
 

 
 
So kann man einander eine kleine Freude bereiten.  
Wollen wir probieren, ob sie schmecken? Simone ruft dem Schneckli. Wo bist du? 
Schneckli: «mh sehr lecker. Aber diese Zahnstocher, die stechen mich.  
Simone: «oh ja, diese Zahnstocher sind zu gefährlich für die Schnecke.  
Wir einigen uns, dass die Schnecke aus dem Körbli Tomaten frisst.  
 
 

Schlussteil:  
Wir kommen zum Schluss. Hören wir uns das Lied «unter dem Schirm des Höchsten» an. Und das 
wünsche ich euch, dass ihr geschützt seid und eine gute Woche habt. Bis zum nächsten mal. Tschüss 
zusammen.  
 

 
 

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. 


