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Fiire mit de ChliFiire mit de ChliFiire mit de ChliFiire mit de Chliiiiinenenene    

    
Zehn Minuten vor zehn Uhr läuten die Kirchenglocken zu einem Gottesdienst, 

aber es ist doch erst Samstag!  
Klar, es ist Zeit für den Gottesdienst für die Kleinsten der Gemeinde. 

Fiire mit de Chliine heisst dieser Gottesdienst. Drei- bis sechsjährige Kinder 

sind eingeladen mit ihren Geschwistern, Eltern, Grosseltern, Taufpaten oder 

wer immer die Kleinen begleiten will. Diese Feier dauert 30 Minuten.  
 

 

Nach der Begrüssung wird die grosse Kerze entzündet, zum Zeichen, dass 

Gott auch in diesem Gottesdienst gegenwärtig ist. Mit dem Eingangslied, das 

über längere Zeit das gleiche bleibt, geht es für die Kinder richtig los. 
 

 

Wir haben einen, kleinen Gast mit dabei: Willy. Er ist 

heiss geliebt von gross und klein, eine Handpuppe von 

ca.75 cm Grösse, begleitet von Yvonne Frei. Willy 

stimmt die Kinder jeweils ins Thema ein. 
 

 

Nach der Einstimmung kommt das Herzstück der Feier: 

die Bilderbuchgeschichte. Es sind dies Geschichten aus 

dem Alltag der Kinder,  aus dem Lauf der Jahreszeiten 

und einmal im Jahr auch eine biblische Geschichte. 
 

 

Anschliessend wird ein Gedanke aus der Geschichte 

aufgenommen und vertieft, das kann durch eine einfa-

che Bastelei, ein Spiel oder eine gemeinsame Aktion 

mit der begleitenden Person oder mit allen Kindern sein. 

Zum Beispiel wurde einmal eine Polonaise durch die ganze Kirche bis zur Or-

gel gemacht, um diese anzuschauen. Abgerundet wird dieser Teil mit einem 

gemeinsamen Lied zum Thema. Mit dem kurzen Gebet und dem Schlusslied 

wird die Feier beendet.  
 

 

Doch die Einladung ins Kirchgemeindehaus darf nicht fehlen: Tee, Sirup 

oder Orangensaft und etwas Feines aus dem Backofen, liebevoll gar-

niert und hergerichtet, sind der krönende Abschluss des Morgens. 

Auch das „Bhaltis“ am Ausgang gehört zum festen Bestandteil. Das 

kleine Geschenk soll zu Hause die Kinder an die Feier erinnern und 

ihnen zeigen, dass sie, wie auch die Erwachsenen, ein wichtiger und 

wertvoller Teil der Kirchgemeinde sind.  
 

 

Der Samstagmorgen klingt im Kirchgemeindehaus bei Gespräch und Spiel aus und wir, das Vorbe-

reitungsteam, freuen uns schon auf die nächste Feier und hecken spannende Dinge aus für die 

Kleinen. 
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