
Gottesdienst – Kinder sind mit an Bord  

– geht auch Zuhause! 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen.  

 

Erstmal braucht es allerdings etwas Vorbereitung:  

Suchen Sie, sucht zusammen mit den Kindern einen schönen Ort aus und macht es gemütlich. Um die besondere Zeit 

vom „normalen“ gemeinsamen Spielen und Erzählen zu unterscheiden, sollte der Ort „gestaltet“ werden wie 

vielleicht eine Kirche.  

Z.B. 

*  Kissen auslegen zum Sitzen, einen schönen Teppich suchen, einen Kreis von Stühlen stellen 

* einen „Altar“ auf einem Tisch, einer Kiste oder einem Tuch auf dem Fußboden vorbereiten und mit Blumen 

schmücken und einer Kerze, die daran erinnert, dass Gott unser Licht ist und bei dieser Feier dabei ist.  (Die Blumen 

können echt, aus Lego etc oder gemalt oder gebastelt sein, die Kerze gestaltet und mit allen Vorsichtsmaßnahmen 

anzündbar.) 

* einer Bibel für all die Geschichten, die wir von Gott und den Menschen erzählen und hören können.  

* einem Kreuz dafür, dass Gott zu uns in die Welt gekommen ist und den Tod besiegt hat. (Das Kreuz kann aus 

Löffeln oder Bauklötzen gelegt werden, wenn gerade kein Kreuz zur Hand ist. Alles ist erlaubt. Gemeinsam werden 

Sie, werdet Ihr schon das Passende finden.)  

* eine Glocke oder Klangschale (dies kann eine Zimbel oder Klangschale sein, doch wer hat so etwas schon zu Hause, 

es geht genauso eine Triangel, ein Glockenspiel, eine Schüssel, ein Topf … etwas halt, das klingen kann), Musik 

* was zum malen, kneten, bauen, basteln 

* vielleicht ein Kindergesangbuch oder auch ein anderes Gesangbuch oder Liedtexte 

* diese „Anleitung“  

 

Nun geht es aber los: der Anfang 
 Vielleicht mit MUSIK (eine „Glocke“ läuten (gibt es auch zu Abspielen unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=0BcR0kE47ZA), selbst Musik machen, eine CD oder ein Musikstück 

abspielen,  

 Nun zündet eine/r die Kerze an. Eventuell singt ihr dazu:  

 

 Dann sagt einer oder eine: Wir sind zusammen im Namen 

Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 

feiern Gottesdienst. Alle sagen gemeinsam: Amen.  

 Danach könntet ihr ganz still sein, vielleicht aus den Händen 

die Schale machen und Gott im Kopf alles sagen, was Euch 

beschäftigt und dazu euren Glockenton anschlagen. Wenn der 

Glockenton nicht mehr klingt, könntet ihr die Hände falten und einer 

oder eine spricht noch Gebetsworte. Vielleicht mögt ihr Psalm 23 

(findet ihr in der Bibel) oder formuliert eigene Worte, oder ihr mögt 

auch so beten: Hier sind wir Gott mit allem, was uns beschäftigt. Wir 

können dich nicht sehen, nicht mit dem Fernrohr und nicht mit dem 

Mikroskop. Aber du bist da, auch hier Zuhause, das hast du uns 

versprochen und darauf können wir vertrauen. Und manchmal, wenn wir genau hinsehen, können wir deine 

Spuren in unserem Leben entdecken. Du umgibst uns und kannst uns helfen, dass wir uns sicher fühlen, dass 

wir uns miteinander wohl fühlen. Du teilst mit uns die Sorgen wie das, was wir spannend finden und worüber 

wir uns freuen und was uns zum Lachen bringt. Amen  

https://www.youtube.com/watch?v=0BcR0kE47ZA


Die Mitte – die Verkündigung 

 Wenn Sie mögen, wenn Ihr mögt, könntet Ihr jetzt zusammen: „Zu 

Ostern in Jersusalem“ singen.  

 

 

 Jemand erzählt nun eine Bibelgeschichte oder liest sie vor. Zum 

Beispiel von Bartimäus (hänge ich als Powerpointpräsentation mit Bildern 

von Kees de Kort an) oder eine andere, die Euch und Ihnen gefällt. 

Nächste Woche schicke ich dann die vom Einzug Jesu nach Jerusalem.  

  

 Danach könnte jeder und jede etwas kneten oder malen, irgendwie 

gestalten oder aus Bauklötzen bauen.  

 Anschließend könnten Sie, könnt  Ihr  zusammen ansehen, was alle 

gestaltet haben. Dabei ist es natürlich wesentlich, dass es hier keine 

Abwertungen gibt: alles ist richtig! und jeder und jede wird sich auf die 

eigene Weise Mühe gegeben haben und das auf seine/ihre Weise zum 

Ausdruck bringen, was ihm oder ihr wichtig ist.  

 Wer mag, erzählt sich noch gegenseitig, was das Schönste an der 

Geschichte war oder was dem einen oder der anderen nicht so gut 

gefallen hat. Vielleicht bleiben auch Fragen offen, die können Sie, könnt 

ihr aufschreiben und uns zuschicken. Wir versuchen dann Ihnen und Euch 

weiter zu helfen.  

 Ihr könnt auch noch ein Lied singen, z.B. Gib uns Ohren …. 

 

 

Bleibt noch das Ende der Kirche mit Kindern 

 Ein Gebet zum Schluss: noch einmal die Schale – jetzt 

könntet ihr für all die beten, von denen ihr meint, dass sie 

Gottes Hilfe heute besonders brauchen. Die könnt ihr in der 

Familie auch nennen und gedanklich in Eure Schale tun, die, 

an Dir Ihr, an die Sie denken. Dann für einen Moment 

nochmal der Glockenton und ganz fest an sie alle denken 

und zusammen  (wer kann und will) das Vater Unser 

sprechen.  

 Ja, und dann sagt Ihr 

Euch vielleicht gegenseitig: Gott will Dich segnen und Du sollst ein Segen 

sein. Amen. 

 Und wer mag: ein Segenslied zum Schluss – vielleicht: Bewahre uns, 

Gott! Ich hoffe, ihr hattet es schön miteinander und mit Gott!   

 

 

 

 

 - Jetzt nur noch aufräumen … und sich auf das 

nächste Mal freuen.  

 


