„Kindergottesdienst zu Hause“ – dritter Teil der Passions- und Ostergeschichte
(z.B. für den 05. April 2020)
Vorbereitung:
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.
Vorschlag für heute „Bibeltext gemeinsam entdecken“: Gestaltet die Fotos als Puzzlebilder. Schneidet, nach dem Ihr sie ausgedruckt habt,
jedes Bild in mindestens so viele Teile, wie Ihr Familienmitglieder seid – und zwar so, dass man auf jedem Puzzlestück ein Teil von dem Motiv
erkennt. Wer den Part „Bibeltext gemeinsam entdecken“ übernimmt, bekommt von jedem Foto ein Puzzlestück und es wird auf diese Puzzleteile
entsprechend der Geschichten-Reihenfolge: A, B, C sichtbar geschrieben. Alle anderen Teile werden gemischt und gleichmäßig für alle
Familienmitglieder in Stapeln verteilt. Diese Puzzlestapel legt Euch griffbereit, verdeckt zurecht.
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. Und wenn ihr einen Blumenstrauß habt, passt dieser auch gut daneben.
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
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Mögliches Material
Kreuz
Blumenstrauß
Kerze Streichhölzer
Klangschale (alternativ
Glocke oder
Smartphone)
Kinderbibel, Bibel

Kerze anzünden

Wir feiern heute als Familie Gottesdienst zu Hause. Wir können uns auch heute nicht in
unserem Gemeindehaus zum Gottesdienst treffen, da die Ansteckungsgefahr mit dem
Corona-Virus zu groß ist.
Unseren Gottesdienst feiern wir 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.

Lied/Bewegung

Singt zusammen:
Jesus, wir laden dich 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

Bibeltext
gemeinsam
entdecken

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo (hier gibt es Bewegungen zu dem Lied)
Wir beten zusammen: Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt hier gemeinsam mit dir
Gottesdienst feiern können. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du in der vergangenen
Woche bei uns warst, die so ganz anders verlaufen ist, als unser normaler Alltag. Segne bitte
jetzt unsere gemeinsame Zeit. Amen.
Jesus weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man einsam oder krank ist, wenn die Freunde
einen verlassen oder man Schmerzen hat. Heute hören wir aus der Bibel, wie Jesus starb.
Verteile die vorbereiteten Stapel mit den Puzzleteile an alle Familienmitglieder.
Bild A: Dornenkrone: Lege dein Puzzleteil in die Tischmitte.
Jetzt puzzeln wir gemeinsam dieses 1. Bild. Jeder schaut, ob er ein passendes Puzzleteil in
seinem Stapel hat und legt es an.
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Vorbereitete FotoPuzzleteile

Eine Kinderbibel, die
die Episoden „Die
Soldaten verspotten
Jesus“, „Die
Kreuzigung“, „Der Tod

Was ist auf dem Bild zu sehen?
An welche Geschichte werdet ihr bei diesem Bild erinnert?
Lasst die Kinder zuerst zu Wort kommen, dann können die Erwachsenen ergänzen.
Bild B und C: Kreuz und Nägel: Lege das erste Puzzleteil von B und C in die Tischmitte.
Jetzt puzzeln wir gemeinsam diese beiden Bilder. Jeder schaut, ob er ein passendes
Puzzleteil in seinem Stapel hat und legt es an.
Was ist auf den Bildern zu sehen? Wie geht die Geschichte weiter?
Lest die Kreuzigung aus einer Kinderbibel oder aus der Bibel die Verse aus Matthäus 27, 3233; 35-38; 45-46; 50

Austausch über den
Bibeltext

Lied/
Bewegung

Lege die Kopie: „Warum musste Jesus sterben?“ in die Tischmitte und die Stifte. Versucht
gemeinsam die Frage zu beantworten und schreibt die Antworten in die freien Felder.

Jesu“ enthalten.
Beschränkt Euch auf
diese Aspekte der
Passionsgeschichte
(anderes wird in den
nächsten Gottesdiensten
behandelt)
Alternativ aus einer
modernen
Bibelübersetzung:
Matthäus 27, 27-31;
Matthäus 27, 32-33
Matthäus 25, 35-38; 4546; 50
Kopie: Warum musste
Jesus sterben? Stifte

Warum musste Jesus sterben? Lasst uns gemeinsam diese Frage beantworten. Antworten
können wir hier in die freien Felder auf dem Zettel schreiben.
(Lasst immer zuerst die Jüngsten zu Wort kommen.)
Singt zusammen:
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
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https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU
Fürbitte: Menschen zu Jesus bringen

Kreuz:
Wenn Ihr ein kleines

Wir wollen gleich zusammen für die Menschen beten, die uns heute besonders am Herzen
liegen. Jeder von uns nimmt sich eine Figur und überlegt sich, für welche Person (Freunde,
Familie, Nachbarn, Kranke, Ärzte…) er gerne beten möchte. Nacheinander nehmen wir
unsere Figur, stellen sie ans Kreuz und sagen laut den Namen, für wen wir beten. Wer
möchte, kann ein kurzes Gebet dazu sprechen. Z.B. Jesus, ich bete für ….. und bitte dich,
dass du ihn/sie segnest und spüren lässt, dass du da bist.“
Betet reihum. Ihr könnt auch mehr als eine Figur jeder ans Kreuz stellen.
Beendet die Gebetszeit mit dem Vaterunser:
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

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.
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Kreuz auf den Tisch
gestellt habt, stellt es
jetzt in die Mitte.
Wenn ihr kein Kreuz
habt, zeichnet vorab ein
Kreuz auf ein Blatt
Papier oder legt ein
Kreuz aus Steinen…
Figuren z.B. von einem
Würfelspiel
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