
 

 

Krabbelgottesdienst Daheim 

in der Zeit vor Ostern 
 

Jesus sagt: «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  
da bin ich mitten unter ihnen.» 

 
Wenn der Krabbel-Gottesdienst in der Kirche leider ausfällt, habt ihr eventuell Lust und Zeit, daheim mit 
euren Kindern Gottesdienst zu feiern. So habt ihr diese besondere Zeit bei euch zu Hause. Gott wird 
dabei sein. 

 

Sucht mit Euren Kindern einen schönen Ort aus und macht es Euch gemütlich. Um die besondere Zeit vom 

„normalen“ gemeinsamen Spielen und Erzählen zu unterscheiden, könnt Ihr den Ort gestalten: Kissen 

auslegen auf denen Ihr sitzen möchtet, ev. ein Tuch ausbreiten und einer Kerze aufstellen/anzünden, die daran 

erinnert, dass Gott unser Licht ist und bei dieser Feier dabei ist.  Eventuell wollt ihr ein Kreuz mit den Kindern 

bauen/basteln, z.B. mit Bauklötzen oder Legos, wenn gerade kein Kreuz zur Hand ist. Alles ist erlaubt. Die 

Kinder werden schon etwas Passendes finden. Bei der Kerze natürlich die üblichen Sicherheitsvorkehrungen 

beachten!) 

Beispiel eines Ablaufs: 

 Zu Beginn könnt Ihr eine Glocke läuten und unser erstes Lied aus dem Krabbelgottesdienst singen 

(Lass uns miteinander). 

 Gebet: Lieber Gott, wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, lieber Gott, bei mir. Wenn ich dich auch niemals 

sehe, weiss ich dennoch, du bist hier. Amen  

 Jemand erzählt eine Bibelgeschichte oder eine Geschichte zu Ostern 

Z.B. vom Einzug nach Jerusalem (Lukasevangelium Kapitel 19, Verse 28-40) oder eine andere, die 

Euch gefällt. (ev. aus einer Kinderbibel) 

 Lied „Gottes Liebi isch so wunderbar“ 

 Gebet Vater unser/Unser Vater 

 Lied „Gott hät die ganz wiit Wält“ 

 Segen zum Mitmachen: Gott din Sege söll uf mich abe cho (Arme nach oben strecken), Er söll mich 

iihülle (Hände auf den Kopf legen), i mir wohne (Arme um den Oberkörper), mich bruche (Hände aufs 

Herz), mich ufmache (Arme nach vorne strecken mit Handflächen nach oben), und mich mit de 

anderne verbinde (NachbarInnen links und rechts an den Händen fassen) - Amen. 

 Schlusslied mit Instrumenten/Rasseln: „Laudato si“ 

 

Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir uns wiedersehen und miteinander mit Willy und der Kirchenmaus Mimi 

in der Kirche feiern können! 

 

Alles Gute und bleibt gesund! 

 

Herzliche Grüsse vom Krabbelgottesdienst-Team Sarina, Nicole, Casandra & Brigitte 

 

Wir sind als katholische und reformierte Kirchgemeinde weiter für euch da: 

Wenn Ihr Anregungen oder Fragen habt, oder Rückmeldungen, wie es gelaufen ist bei Euch daheim, oder 

sonst ein Gespräch wünscht, meldet euch gern, wir freuen uns! 


