„Kindergottesdienst zu Hause“ - erste Einheit der Passions- und Ostergeschichte
(z.B. für den 22. März)
Die Gegenstände unter „Material“ werden vorher bereitgestellt und die Bibeltexte aus einer Kinderbibel oder aus einer modernen Bibelübersetzung
gesucht. Das kann auch ein größeres Kind übernehmen.
Schaut bei den Liedern, welche vorgeschlagen werden. Wenn Ihr euch beim Singen die Bewegungen anschauen und dann mitmachen wollt,
bereitet einen Laptop vor und sucht die Lieder zu Beginn schon raus. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Familien-Lieblings-Lobpreis-Lieder
singen. Sucht sie euch im Vorfeld entsprechend raus.
Die kursiv gesetzten Zeilen werden vorgelesen.
Die am Ende des Dokumentes eingefügten Fotos werden ausgedruckt und ausgeschnitten.
Alternativ werden sie auf einem Laptop oder Tablet gezeigt.
Inhalt
Ankommen

Sucht euch einen schönen Ort, an dem Ihr Gottesdienst feiern möchtet. Ihr könnt den
Wohnzimmertisch freiräumen und Euch rundherum setzen oder den Gottesdienst am Esstisch feiern.
Vielleicht habt ihr ein Kreuz daheim, das Ihr in die Mitte legen oder stellen könnt. Daneben legt Ihr eine
Kinderbibel.
Eine Kerze braucht Ihr auch.
Setzt euch um den Tisch und stellt sicher, dass alle bereit sind und niemand in den nächsten 20
Minuten ein dringendes Bedürfnis hat…
Beginnt den Gottesdienst mit einem akustischen Signal: dem Anschlagen einer Klangschale, Glocke
oder Xylophon. Alternativ: vom Smartphone https://www.youtube.com/watch?v=iVNxnElSF2M&t=27s

Kerze anzünden

Heute feiern wir zu Hause Gottesdienst. Das machen viele Familien an diesem Tag, weil wir
uns wegen der Ansteckungsgefahr nicht im Gemeindehaus treffen können.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Als Zeichen dafür, dass Gott bei uns und in unserer Mitte ist, zünden wir die Kerze an.
Kerze wird von einem Kind angezündet.

Material
Kreuz
Blumenstrauß
Kerze Streichhölzer
Klangschale (alternativ
Glocke oder
Smartphone)
Kinderbibel, Bibel

Jesus sagt: Wenn zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich
mitten unter ihnen.
Lied/Bewegung

Singt zusammen:
Jesus, wir laden dich ein bei uns zu sein
Bitte komm herein, sei bei uns daheim
Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja!
Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich.
Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim.

Gebet

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo
Wir beten zusammen: Jesus, Danke, dass du bei uns bist. Du lässt uns niemals allein. Du
warst uns in dieser Woche nahe.
Jetzt kann jeder ergänzen:
Du warst bei mir, als ich …. Amen.

Bibeltext
gemeinsam
entdecken

Jesus kennt uns gut. Er weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man einsam oder krank ist,
wenn die Freunde einen verlassen oder man Schmerzen hat.
Die Bibel erzählt uns, wie die letzten Tage waren, bevor Jesus starb.
Decke das Symbol „Esel“ auf.
In welcher Geschichte kommt ein Esel vor? Hatte Jesus einmal mit einem Esel zu tun?
Lasst die Kinder zuerst zu Wort kommen. Dann können die Erwachsenen ergänzen:
Jesus ritt auf einem Esel in die Stadt Jerusalem hinein. Viele Leute freuten sich sehr, dass
Jesus kam. Er tat wunderbare Sachen, heilte Menschen, half Leuten. Sie fanden Jesus
großartig und deshalb jubelten sie ihm zu: Hosanna! riefen sie. Am besten wirst du unser
König! Aber es gab auch einige Leute, die freuten sich überhaupt nicht, Jesus zu sehen.

Eine Kinderbibel, die die
Episoden
„Jesu Einzug in
Jerusalem“,
„Judas plant den Verrat“
und
„Das letzte Abendmahl“
enthält.
(z.B. Neukirchener
Kinderbibel)
Beschränkt Euch auf
diese Aspekte der
Passionsgeschichte
(anderes wird in den
nächsten Gottesdiensten

Lest die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem aus einer Kinderbibel oder aus Matthäus
21,1-11
Wir haben noch ein zweites Symbol.
Das Foto mit den Münzen wird gezeigt und nach der dazugehörigen Geschichte gefragt.
Jesus hatte ja viele Freunde, seine Jünger. Einer von ihnen hieß Judas. Er ging zu den
Obersten Schriftgelehrten und bot ihnen an, ihnen zu verraten, wo Jesus sich aufhielt. Sie
versprachen ihm dafür Geld. Und so verriet Judas seinen Freund Jesus. Das war nicht
besonders nett von ihm.
Matthäus 26,14-16 wird vorgelesen
Und nun kommt unser letztes Symbol für heute:
Das Foto mit dem Brot wird gezeigt.
Welche Rolle spielte ein Brot in der Geschichte von Jesus bevor er dann starb?
Jesus traf sich mit seinen Jüngern zu einem besonderen, letzten Abendmahl. Jesus erklärte
seinen Jüngern bei diesem Essen, was weiter geschehen würde und was es bedeutete. Die
Jünger verstanden das zuerst nicht so richtig.
Matthäus 26,17-30 (oder die entsprechende Episode aus der Kinderbibel) wird vorgelesen.
Austausch über den
Bibeltext

Alle drei Symbole liegen nun auf dem Tisch.
Welcher Teil der Geschichte war neu für dich?
Wo entdeckst du: hier fühlt Jesus etwas, was auch wir kennen?

Lied/Bewegung

(Lasst immer zuerst die Jüngsten zu Wort kommen.)
Singt zusammen:

behandelt)
Alternativ aus einer
modernen
Bibelübersetzung:
Matthäus 21,1-11;
26,14-16 und 17-30

Wir glauben an Gott, den Vater,
wir glauben an Jesus, den Sohn,
wir glauben an den Heiligen Geist,
der in den Kindern Gottes wohnt.
Gott ist über uns, Gott ist immer mit uns
Gott ist durch seinen Geist in uns.
Hier könnt Ihr es ansehen und hören und die Bewegungen dazu mitmachen:

gemeinsames Gebet

https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU
Jetzt wollen wir noch für alles beten, was uns auf dem Herzen liegt. Für jede Fürbitte haben
wir einen Wollfaden. Wenn wir „Amen“ sagen, knoten wir immer zwei Fäden zusammen.
An dieser Stelle können eigene Anliegen gesagt werden oder der weitere Gebetstext
gesprochen werden. Für jede Bitte wird ein Wollfaden genommen und mit einem weiteren
verknotet. Am Ende halten wir gemeinsam die Wollfäden im Kreis in den Händen und beten
das Vaterunser.
Lieber Gott, du hörst uns jetzt. Wir brauchen deine Hilfe.
Bitte tröste du alle, die heute allein sind. Besonders für ….
Sei du bei den Kranken, die die Coronagrippe haben oder auch andere Krankheiten. Lass sie
wieder gesund werden.
Gib du allen Krankenschwestern und Ärzten ganz besonders viel Kraft und beschütze sie.
Wir bitten dich für alle Wissenschaftler, die einen Impfstoff entwickeln. Gib ihnen richtige
Geistesblitze und Durchhaltevermögen.
Und für unsere Familie bitten wir dich auch: dass wir Geduld miteinander haben und uns
gegenseitig helfen können.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
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

10-15 Wollfäden, ca. 20
cm lang

Segen

Fasst euch jetzt an den Händen. Einer spricht den Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.

