
 

 
 

Krabbelgottesdienst Daheim 

 
 

Jesus sagt: «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen.» 

Wenn der Gottesdienst in der Kirche ausfällt, dann könnt ihr daheim mit euren 

Kindern Gottesdienst 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 und einen „Altar“ 

auf einem Tisch, einer Kiste oder einem Tuch auf dem Fußboden vorbereiten. Mit Blumen, 

um den Tisch zu schmücken. Einer brennenden Kerze, die daran erinnert, dass Gott unser 

Licht ist und bei dieser Feier dabei ist. Einer Kinderbibel für all die Geschichten, die wir von 

Gott und den Menschen erzählen und hören können.  

(Bei der Kerze natürlich die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beachten!) 

Zu Beginn könnt Ihr eine Glocke läuten und ein Lied singen oder von der CD spielen. 

Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: Eifach super, dass du da bisch! 

 

Jesus und seine Freunde 
 

http://www.ev-kirchengemeinde-plaidt.de/?attachment_id=277


Bibelstelle: Lukas 5,1-11 

Jesus ist viel unterwegs . Aber Jesus will nicht allein sein. Er will Freunde haben, die immer bei ihm 

sind. Hast du schon einen Freund oder eine Freundin? (Kinder eventuell erzählen lassen.) 

Jesus kommt zum See Genezareth 

See mit Boot und Figur Jesus aufstellen. (Playmobil oder Lego oder Bauklötze) 

Viele Leute  sind da und wollen zu Jesus. 

Um Ufer einige Figuren aufstellen. 

In einem Boot sitzen auch Petrus und Andreas. Sie sind Fischer. 

Figuren Petrus und Andreas aufstellen. 

Sie sind etwas traurig. Denn in dieser Nacht haben sie keine Fische gefangen.                                                       

„Fahrt noch einmal raus auf den See und werft eure Netze aus“, sagt Jesus zu ihnen.                                                  

Aber es ist doch jetzt schon hell und die Fische lassen sich nur im Dunkeln fangen.                                            

Trotzdem wollen sie es noch einmal versuchen.                                                                                              

Zusammen mit Jesus fahren sie auf den See und dann werfen sie die Netze aus. 

Figuren Jesus, Petrus und Andreas in ein Boot setzen. 

Die ganze Nacht hatten die Jünger nichts gefangen, aber auf einmal waren die Netze ganz voll.                                             

So viele Fische hatten sie noch nie gefangen. Schnell versuchten sie, das Netz ins Boot zu ziehen.                             

Aber es ist zu schwer. „Jakobus, Johannes, kommt und helft uns!“, rufen sie ihren Freunden zu.                     

Zusammen schaffen sie es, die vielen Fische ins Boot zu holen.                                                                                  

„Das hat Jesus gemacht, dass wir so viel gefangen haben!“, denkt Petrus.                                                                   

„Jesus, du bist so ganz anders als wir! Was du alles kannst!                                                                                       

Wir passen gar nicht zu dir. Lass uns alleine und suche dir Freunde, die besser sind als wir.“                                  

Aber Jesus will keine anderen als Freunde haben.                                                                                                          

Er liebt Petrus und Andreas und auch Jakobus und Johannes. Auch wenn sie manchmal Fehler 

machen. „Kommt mit mir. Ihr sollte meine Freunde sein!“, sagt er zu ihnen. 

Jesus möchte auch dein Freund sein. Er ruft dich zu sich, weil er dich liebhat. 

Lied: Gott hätt die ganz wiit Wält i sine Händ 

Petrus springt sofort auf. Natürlich will er Jesus als Freund haben. „Ich komme mit dir!“, ruft er. Auch 

Andreas will mitgehen. Und Jakobus. Und Johannes. Sie bringen ihre Boote an Land und dann gehen 

sie mit Jesus mit. Sie werden die besten Freunde von Jesus. 

Jesus an Land stellen. Die Kinder sollen Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes dazu stellen. 

(Wie sieht das aus, wenn alle Freunde zusammenstehen?) Macht gern ein Foto davon und schickt es 

uns, dann tun wir es auf die Homepage! 

Gebet 

Jesus, danke, dass du uns lieb hast und dass du unser Freund sein möchtest. Danke, dass du immer da 

bist, wenn wir dich brauchen. Du machst und mutig und stark. Danke! Amen 

 



Unser Vater im Himmel 

geheiligt werde dein Name 

dein Reich komme 

dein Wille geschehe  

wie im Himmel so auf Erden 

unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 

und führe uns nicht in Versuchung 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit amen. 

 

 

Material 

Evtl. Play-mobil-Figuren  (Jesus, 4 Jünger), 2 Schiffe, ein Netz und Fische zum Nachspielen der 

Geschichte 

 

Weitere Ideen 

Fische fangen: Fische ausschneiden und vorne eine Büroklammer machen.  

Mit einer Angel mit einem Magneten sollen die Kinder die Fische angeln. 

 

Spiel: Ich hab gefischt. 

Alle legen die Hände auf den Tisch. Der „Fischer“ kreist mit seiner Hand über die anderen Hände und 

sagt: „Ich hab gefischt, ich hab gefischt. Ich hab die ganze Nacht gefischt und keinen Fisch erwischt.“ 

Bei erwischt versucht er, die Hand eines anderen Spielers abzuschlagen, die anderen Spieler müssen 

schnell die Hände wegziehen. 

Snack: Salzgebäck als Fische essen 

Basteln: Ein Schiff aus Papier falten. 

Impuls für die Eltern: 

Jesus möchte zur Freundschaft und Nachfolge einladen. Er sucht nicht nach denen, die groß und 

mächtig sind oder die begabt und immer energiegeladen sind. Er sucht nach Menschen, die einfach 

bereit sind, ihm zu folgen und Gemeinschaft aufzubauen so wie die Jüngerinnen und Jünger. Mehr ist 

Jesus nicht wichtig, denn er selbst will seine Freunde stark machen und durch seine Nachfolger 



wirken. 

 

Alles Gute wünscht euch die Krabbelgottesdienstteams  

Kriessern: Silke, Verena und Denise und Lizzy 

Widnau: Paul und Silke und Lucy 

(Den Puppen ist es sehr langweilig daheim, immer nur mit ihren Eltern. Sie 
vermissen Euch! Aber bald dürfen wir uns wiedersehen!I 

 

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 ! 

Und besonders freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir uns wiedersehen und miteinander in der 
Kirche feiern können, und das wird sein in Kriessern am 18. Juni und in Widnau am 25. Juni!!! 

denise.canal@se-blattenberg.ch 

silke.dohrmann@refmittelrheital.ch  

paul.hoch@seelsorgeeinheit.ch 
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