
 

 

KRABBELN-ZAPPELN AUCH ZU HAUSE! 
 

Liebe Eltern,  

auch wenn wir vorerst in der Kirche keine Krabbel-Zappel-Gottesdienste feiern können, ist es kein 

Grund ganz auf unsere Kleinkindergottesdienste zu verzichten. Wir haben für euch als Familie drei 

Krabbel-Zappel-Gottesdienste vorbereitet, die ihr zu Hause feiern könnt:  

1) Schafft euch dazu eine gemütliche Atmosphäre. Beginnt den Krabbel-Zappel-Gottesdienst zu 

Hause mit dem Entzünden einer Kerze und stellt diese vor Kleinkindern an einen sicheren 

Ort. Vielleicht habt ihr auch vorher Lust eine eigene Jesuskerze zu gestalten. Man kann dazu 

aus Wachsplatten christliche Symbole, wie zum Beispiel eine Sonne, ein Kreuz, Brot, Trauben 

oder ein Herz ausschneiden oder aber auch frei der eigenen Kreativität nach die Kerze 

verzieren.  

 

2) Singt gemeinsam ein Lied. „Gottes Liebe ist so wunderbar“ ist einer unserer Klassiker, den 

die Kinder gut kennen. 

 

3) „Gott verspricht, immer bei uns zu bleiben. Das gilt für Dich, Dich ... und mich. Er hält zu uns. 

Er stärkt uns. Er hilft uns. Auch wenn wir ihn nicht sehen und oft nicht spüren:  Gott ist für 

uns da! Das feiern wir in unseren Gottesdiensten. Und so beten wir:“  

 

Lieber Gott, wir sind da und du bist da.    

Wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen,  

ob wir fröhlich sind oder uns Sorgen machen:  

Du bist bei uns.  

Amen 

(aus www. Bistum-speyer.de/nachrichten  - Gebet und Gottesdienst zu Hause) 

 

4) Wir erleben eine Bibelgeschichte. Wählt eine der Geschichten aus. (siehe unten) 

 

5) Wir sagen Danke in einem Gebet: 

Gott, du hast uns alle lieb. Du hast N.N. lieb und N.N. und N.N (alle Anwesenden nennen und 

die Namen derer, an die man besonders denkt) 

Du bist immer bei uns.  

Danke, dass wir nicht allein sind.  

Amen 

 

6) Zum Schluss singen wir das Segenslied: „Halte zu mir guter Gott!“  

 

 

 

 



 

 

Bibelgeschichte: Daniel in der Löwengrube 

(Zur Veranschaulichung der Bibelgeschichte braucht man einen Löwen (Kuscheltier, Figur oder Bild) 

und ein Bild von einer betenden Person (Daniel))  

In der Bibel lesen wir: Gott ist der Stärkste. Gott ist stärker als alle. Gott ist stärker als der stärkste 

Sturm. Gott ist stärker als die größten Menschen und Gott ist stärker als die gefährlichsten Tiere. 

Löwen zeigen 

Daniel hat das erlebt. Er liebte Gott und deshalb redete er oft mit ihm.  

Bild von einer betenden Person zeigen 

Jeden Tag betete Daniel. Gott hört uns, wenn beten. Aber es gab böse Leute, die mochten Daniel 

nicht. Deshalb sagten sie: Jeder, der betet, wird bestraft. Was denkt ihr, was Daniel jetzt tat? Als er 

das hörte, ging er als erstes nach Hause und betete zu Gott.  

Bild von einer betenden Person zeigen 

Er wusste, wie wichtig es ist, zu Gott zu beten. Daniel konnte Gott alles sagen. Aber plötzlich kamen 

die bösen Männer. Sie sagten: „Daniel, du musst bestraft werden. Komm mit.“ Sie nahmen Daniel 

und dann warfen sie Daniel zu den Löwen in eine Grube. 

Löwen zeigen 

Die Löwen brüllten. Aber Daniel hatte keine Angst. Er betete.  

Bild von einer betenden Person zeigen 

Er wusste, dass Gott stärker ist. Und dann wurden die Löwen ganz ruhig. Sie bissen Daniel nicht. Gott 

passte auf Daniel auf, denn Gott ist viel stärker als die Löwen. Als Daniel wieder aus der Löwengrube 

rauskam, staunten alle. Sie merkten: Gott ist sogar stärker als die Löwen. 

 

Gebet 

Vater, im Himmel. Danke, dass du stärker bist als alle. Du hast auf Daniel aufgepasst, danke dass 

du auch auf uns aufpasst. Amen 

 

Bastelidee:  

Löwenmasken: Zuerst wird in einen Pappteller Löcher für die Augen ausgeschnitten, dann bekommt 

das Löwengesicht noch eine Schnauze und Schnurrhaare. Die Kinder können den Teller gelb anmalen 

und aus gelben und roten Papier Streifen schneiden. Die Kinder kleben diese rund um den Teller. 

Anschließend wir an den Seiten des Tellers ein Gummi befestigt, sodass die Masken aufgesetzt 

werden können. 

 

(aus: https://derkindergottesdienst.de/kleinkinder/danielinderloewengrube.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bibelgeschichte: David und Goliath 

(zur Veranschaulichung der Geschichte braucht man eine Goliathfigur und eine Davidfigur auf Pappe 

geklebt, (man kann auch aus Papprollen einfache Figuren basteln) kleine Steine) 

 

In der Bibel lesen wir die Geschichte von einem sehr großen Mann. Er hieß Goliath und war ein 

richtiger Riese. Er war viel größer als alle anderen Menschen. Goliath gehörte zu den Feinden der 

Israeliten. Sie standen auf der einen Seite und auf der anderen Seite standen die Israeliten. „Ich bin 

der Stärkste“ rief Goliat „Kämpft mit mir, wenn ihr euch traut!“ 

Pappfigur Goliath zeigen 

Die Israeliten sahen, wie groß und stark Goliath war und hatten Angst. Sie trauten sich nicht, mit ihm 

zu kämpfen, Goliath war so groß. Er hatte einen Helm auf, ein großes Schild und einen riesigen Speer. 

Alle hatten Angst. Aber jeden Tag rief Goliat: “Schickt einen, der mit mir kämpft! Oder traut ihr euch 

nicht?“ Und dann lachte Goliath die Israeliten aus und er lachte Gott aus.  

Pappfigur David zeigen 

Aber dann kam eines Tages David zu den Soldaten.  

Pappfiguren David und Goliath nebeneinander stellen / legen 

„Ich werde kämpfen“, sagte da plötzlich David. Alle schauten ihn an. David war noch jung und er war 

kein Soldat, sondern Hirte. Auch der König sagte zu David: „Du bist noch zu jung und kein Soldat.“ 

Aber David war mutig. „Ich habe die Schafe gehütet. Und dann kam manchmal ein Löwe oder ein Bär 

und wollte ein Schaf stehlen. Aber Gott hat mir geholfen und ich habe den Löwen und den Bär 

besiegt. Gott wird mir auch gegen den Riesen helfen. Dann lief David schnell zum Bach. Dort suchte 

er sich Steine.  

Den Kindern ein Stein in die Hand geben. 

David hatte 5 Steine und er hatte eine Steinschleuder. Man konnte einen Stein dort hineinlegen und 

dann ganz weit werfen. So ging er zu Goliath. Als Goliath David sah, lachte er. „Was willst du denn 

hier? Dich besiege ich doch sofort. Ich bin viel stärker als du!“ 

„Ja, du bist stärker als ich. Aber Gott hilft mir und Gott ist noch viel stärker“, rief David. Dann nahm er 

einen Stein, legte ihn in die Schleuder und warf ihn auf Goliat. Der Stein traf Goliath genau an den 

Kopf. Und der große, starke Goliath fiel um.  

Die Kinder legen ihre Steine auf die Figur von Goliath. 

David hatte gesiegt, nicht weil er stärker war, sondern weit Gott ihm geholfen hat. Wenn Gott bei 

uns ist dann brauchen wir keine Angst zu haben. Dann kann er uns helfen.  

 

Gebet 

Vater, im Himmel, danke, dass du David gegen Goliath geholfen hast und dass du uns auch helfen 

willst. Danke, dass du immer bei uns bist. Amen 

 

Bastelidee 

Painted stone: ein Stein wird mit Fingerfarben bunt bemalt, oder es kann eine Nachricht wie: „Gott 

ist stark“ darauf geschrieben werden. Der Stein erinnert uns daran, dass Gott mit uns ist. Dieser Stein 

kann auf einem Spaziergang am Wegesrand abgelegt werden und kann dann von einem anderen 

Spaziergänger entdeckt werden. 

 

(aus : https://derkindergottesdienst.de/kleinkinder/davidundgoliat.htm) 



 

 

Bibelgeschichte: Jesus stillt den Sturm 

In der Bibel lesen wir, dass Jesus und seine Freunde an einem See ins Boot steigen. Sie fahren über 

den See: 

 

Steig in das Boot ein,    Kind klettert auf den Schoß 

du bist nicht allein 

 

Jetzt fahren wir los.   Die Beine bewegen sich leicht hin und her. 

Der See ist sehr groß. 

 

Da kommt etwas Wind,   Mit den Beinen leichte kreisende Bewegungen 

das Boot fährt geschwind.  machen. 

 

Der Wind wird nun mehr,  Beine etwas heftiger hin und her bewegen 

es schaukelt schon sehr. 

 

Der Wind wird zum Sturm.   Mit weiten Bewegungen die Beine auf und ab 

Wellen so hoch wie ein Turm.  wippen. 

 

Das Boot schwankt herum.  Sehr heftig schaukeln 

Fast kippt es gar um! 

 

Ja, halt dich schön fest!  Kind klammert sich fester, Erwachsener hält das 

Und ich mach den Rest   Kind sicher und schaukelt die Beine hin und her. 

 

Und Jesus ruft: „Nein!   Mitten in der Bewegung abrupt zur Ruhe kommen. 

Sturm Schluss! Lass nun sein!“ 

 

Der Sturm ist ganz still,   Sich nicht mehr bewegen, damit das Kind 

weil Jesus es will.   die Ruhe genießen kann. 

 

Mit Jesus im Boot,    sanftes Schaukeln 

da hat`s keine Not. 

 

Die Sonne kommt raus.  Das Kind sanft über den Rücken streichen. 

Das Boot fährt nach Haus. 

 

Gebet 

Vater, im Himmel, manchmal haben wir Angst. Dann wissen wir: Du bist bei uns. Du passt auf uns 

auf. Danke dafür. Amen 

 

(aus Maike Lauther-Pohl: Mit den Kleinsten Gott entdecken: Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in 

der Verlagsgruppe Random House GmbH, München,) 

 



 

Weitere Hinweise 

Malvorlagen für Bibelfiguren könnt ihr auf diversen Internetseit finden.  

Das Bistum Speyer bietet ebenfalls wöchentlich einen Kinderwortgottesdienst für zu Hause an. Diese 

findet ihr auf der Bistumshomepage: www.bistum-speyer.de/nachrichten Dann geht ihr auf das Bild 

Gebet und Gottesdienste für zu Hause! 

Von den Basteleien, oder der Kerze könnt ihr gerne ein Foto machen und an uns per E-Mail schicken. 

(isabelle.blumberg@bistum-speyer.de)  

Diese Bilder laden wir dann auf der Homepage der Pfarrei als Zeichen der Verbundenheit hoch. 

Pfarrei-blk-heilige-familie.de. Bitte denkt dran, dass dann diese Bilder für alle öffentlich und 

zugänglich sind! 

 

Euch alles Gute, bleibt gesund 

 

Euer Krabbelzappelteam 

http://www.bistum-speyer.de/nachrichten

