
Einmal im Monat ist „Chrabbelgottesdienst“!

Liebe Mütter und Väter,

Seit September 1999 bieten wir monatliche Feiern für die Kleinsten an, die sogenannten 
„Chrabbelgottesdienste“ – vielleicht haben Sie schon davon gehört oder im Kirchenboten darüber 
gelesen. In der Regel finden diese Feiern am letzten Dienstag des Monats morgens um 10 Uhr 
statt; es werden jeweils Einladungen verschickt. Eine Gruppe von rund 40 Kindern und ca. 20 Müt-
tern versammelt sich dann in der Kirche. (Väter, Grosseltern oder andere Begleitpersonen sind 
auch willkommen).

Was genau sind aber Chrabbelgottesdienste?
Sie sind Gottesdienste für die kleinen Kinder bis ca. 5 Jahre, die noch nicht allein im KiK (ehemals 
Sonntagsschule) bleiben könnten und die auch in unseren Familiengottesdiensten zu wenig ange-
sprochen werden. Die Feiern werden von Müttern mit kleinen Kindern zusammen mit einer Person 
aus dem Pfarrteam vorbereitet und gestaltet.

Wir sind der Ueberzeugung, dass die gute Botschaft von der Nähe Gottes allen gilt. Wiederholt hat 
Jesus die Kinder zu sich gerufen: „Lasst die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das 
Reich Gottes!“ So möchten auch wir mit den Kindern – auch ganz kleinen – feiern. Sie erleben die-
selben Elemente, wie sie auch im Sonntagsgottesdienst vorkommen (Glocken, Orgel, Gebet, Lie-
der, Geschichten), allerdings in Sprache und Dauer ganz auf die Kinder ausgerichtet. Da müssen 
sie nicht nur ruhigsein und stillsitzen, sondern dürfen auch einmal herumspazieren, etwas in die 
Hand nehmen oder etwas sagen.

Wir möchten Sie als Eltern ermutigen, mit ihren Kindern die Feiern zu besuchen und sie so bei ih-
ren ersten Begegnungen mit Glauben und Kirche zu begleiten. Wir machen die Erfahrung, dass 
Kinder ab ca. 2 Jahren den Feiern folgen können und an ihnen viel Freude haben. Falls sie aber 
noch jüngere Kinder haben, dürfen Sie diese gerne mitnehmen und schauen, wie es Ihnen dabei 
geht. Manche noch sehr kleine Kinder lieben einfach die Atmosphäre und können staunend mit da-
bei sein.

Wir freuen uns auf alle neuen Gesichter und grüssen Sie freundlich

Für die Vorbereitungsgruppe

Pfr. Martin Kuse Pfrn. Ursula Vock
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