„Kindergottesdienst zu Hause“ - fünfter Teil der Passions- und Ostergeschichte
(z. B. für den 12. April - Ostersonntag)
Vorbereitung:
1. Besorgt die Gegenstände, die in der Spalte „Material“ aufgeführt sind. In Klammern gesetzte Gegenstände sind optional.
2. Druckt die letzten drei Seiten des Dokuments aus und schneidet die Smileys aus. Den Liedtext des Osterliedes kann man auch mehrfach ausdrucken
3. Probiert die Technik aus und schaut, ob die Videos laufen.
Hinweise:
1. Die kursiv gesetzten Zeilen werden im Laufe des Gottesdienstes vorgelesen.
2. Für jüngere Kinder sollte der Gesprächsteil nicht zu lang sein, bei älteren Kindern kann man anhand der optionalen Fragen ein offenes Gespräch anregen.

Inhalt

Material

Ankommen

Sucht euch einen schönen Ort, an dem ihr Gottesdienst feiern möchtet. Ihr könnt den
Wohnzimmertisch frei räumen und euch rundherum setzen oder den Gottesdienst am Esstisch feiern.
Vielleicht habt ihr ein Kreuz, das ihr in die Mitte legen oder stellen könnt. 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

(Kreuz)
(Blumenstrauß)
Kerze, Streichhölzer /
Feuerzeug
Klangschale (alternativ
Glocke oder Smartphone)

Einleitung

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.

Ausgangssituation

Am Karfreitag haben wir gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Er wurde dann vom
Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt, in eine Felsenhöhle, die mit einem schweren
Stein verschlossen wurde.
Jesus war tot. Deswegen ist die Kerze auch aus.
Legt die Grafik (5. Seite dieses Dokuments) vor euch.
Wir hören gleich von ein paar Jüngerinnen von Jesus, die wussten, dass Jesus gekreuzigt
worden war. Für sie war klar: Jesus ist tot.
Was hat das für sie bedeutet? Was haben sie wohl gedacht?

ausgedruckte Grafik, Stift

Lest die Gedankenblasen auf dem Blatt; ältere Kinder können das Lesen übernehmen.
Sprecht darüber, was der Tod einer Person und insbesondere Jesus‘ Tod für andere
bedeutet.
Wie haben die Frauen sich wohl gefühlt?

Bibeltext
gemeinsam
entdecken

Sprecht darüber und legt den traurigen Smiley in die Mitte des Blattes.
Jetzt schauen wir uns an, was die Frauen am Sonntagmorgen erleben.
Schaut euch gemeinsam das Video an: https://www.youtube.com/watch?v=fQYranZhiZI
(Falls ihr keine Möglichkeit zum Abspielen findet, könnt ihr die Geschichte auch aus einer
Kinderbibel oder einer einfachen Bibelübersetzung lesen. Sie steht in Lukas 24,1-12.)

trauriger Smiley

Video, Gerät zum
Abspielen
(alternativ Kinderbibel,
Bibel)

Was ist dir aufgefallen?
Was hat sich verändert?
ausgedruckte Grafik, Stift
Sprecht darüber, dass sich für die Frauen ALLES verändert, als sie verstehen und glauben,
dass Jesus auferstanden ist. Geht die Grafik Schritt für Schritt durch. Streicht zuerst das Wort
„TOT“ durch und ersetzt es durch das Wort „AUFERSTANDEN“. Anschließend kann in jeder
Gedankenblase das Wort „NICHT“ durchgestrichen werden.
Am Ende wird der traurige Smiley gegen den fröhlichen ausgetauscht.

[so sieht die Grafik später aus]

fröhlicher Smiley

Die Kerzen im Video fangen an zu brennen. Das zeigt die Hoffnung, die in den Frauen zu
aufleuchtet. Sie beginnen zu verstehen und zu glauben, dass Jesus auferstanden ist.
Jetzt könnt ihr die Kerze anzünden!
Jesus ist nicht tot, ER IST WIRKLICH AUFERSTANDEN!
Optionale Fragen für ein offenes Gespräch mit älteren Kindern:
Was denkst du über Petrus? Können wir seine Kerze auch anzünden?
Was denkst du: Glaubt Petrus jetzt auch, dass Jesus auferstanden ist?
Kann seine Kerze angezündet werden oder nicht? Warum (nicht)?
Wie geht es dir eigentlich? Was hättest du an der Stelle von Petrus gemacht?
Lied
Wir singen zusammen ein Osterlied. (letzte Seite dieses Dokuments oder „Herr, dein Name
sei erhöht“ https://www.youtube.com/watch?v=5rODYrY3TKY oder ein anderes Lied, das ihr
gerne singt.
Gebet

Wir können mit Jesus reden, weil er lebt! Das wollen wir jetzt tun und ihm dafür Danke sagen,
dass er wirklich auferstanden ist und für uns da ist!
An dieser Stelle darf jeder mit seinen Worten Jesus Danke sagen und/oder es kann der unten
stehende Gebetstext gesprochen werden.
Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mehrere kleine Kerzen auf den Tisch stellen. Bei jedem Gebet
kann eine weitere Kerze angezündet werden.

Lieder/Bewegung

ggf. youtube – Video,
Abspielgerät

Jesus, Danke, dass du auferstanden bist! Du bist wirklich stärker als der Tod!
Wir wissen, dass du da bist, dass wir mit dir reden dürfen, dass du uns helfen kannst. Wir
freuen uns so sehr, dass du lebst!
Amen
Jetzt darf fröhlich gefeiert werden.
Singt zusammen, z. B. „Nein, Nein, Nie, Nie“
Hier könnt ihr es hören und mitsingen:

(weitere Kerzen)

Video, Gerät zum
Abspielen

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZPfm36QmU
1. Wenn ich dran denk, dass du für mich geboren bist, dann will ich nie mehr von dir WEG,
WEG, WEG. (2x)
Refrain: NEIN, NEIN, NIE, NIE, ÄH-ÄH-ÄH, dann will ich nie mehr von dir WEG, WEG, WEG.
(2x)
2. Wenn ich dran denk, dass du für mich gestorben bist,…
3. Wenn ich dran denke, dass du auferstanden bist,…
4. Wenn ich dran denke, dass du wiederkommen wirst,…

Segen

Aktion
(optional)

Wenn ihr wollt, singt noch weitere Lieder.
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.
Aktion „Licht der Hoffnung“:
Ostern ist die beste Botschaft, die wir weitergeben können!
Wenn ihr mögt, dann gebt diese Botschaft weiter. Heute Abend wenn es dunkel wird (ein
guter Zeitpunkt ist 19:30 Uhr, wenn die Glocken läuten) stellt euer Kerzenlicht ins Fenster.
Ihr könnt auch ein Fackel in den Garten stellen oder die Weihnachtsbeleuchtung nehmen,
wenn es kein echtes Feuer sein soll.

ggf. ausgedruckte
Liedblätter

Osterlied

1. Er ist erstanden, Halleluja!
Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all' seine Feind' gefangen er führt.
Refrain:
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd' ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben. Halleluja!
2. Er war begraben drei Tage lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tod's ist zerstört;
selig ist, wer zu Jesus gehört.
- Refrain -

3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht!
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag:
er ist erstanden, wie er gesagt.
- Refrain 4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu' sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht:
Christ hat das Leben wiedergebracht.
- Refrain 5. Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.
-Refrain -

Text und Melodie: aus Ostafrika
Tonbeispiel: https://www.liederkiste.com/index.php?s=er-ist-erstanden&l=de oder https://www.youtube.com/watch?v=aUH8_A_BuGg
Oder auch auf der CD „Hurra für Jesus 8“ von Daniel Kallauch

