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Kindergottesdienst zu Hause  
 

Do It Yourself - selbstgemacht 
 

 

Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. 

Wir feiern ein wenig anders, als wir es sonst tun. 

Und wir feiern an einem anderen Ort als sonst: zu Hause. 
 

Hier findet ihr einen Ablauf für euren Kindergottesdienst. 

Die vorgeschlagenen Lieder stehen im Evangelischen Ge-

sangbuch. Die Texte und die Melodien findet ihr auch im Inter-

net. Vielleicht könnt ihr die Links zu den Liedern speichern,  

bevor ihr mit dem Kindergottesdienst beginnt.  

Vielleicht kennt ihr aber auch andere Lieder aus dem Kinder-

gottesdienst, die ihr nun gern singen mögt. 
 

Wenn ihr zu den Erzählungen Bilder anschauen mögt, dann 

findet ihr einige des niederländischen Künstlers Kees de Kort in 

dem Büchlein aus der Reihe „Was uns die Bibel erzählt“:  

„Jesus in Jerusalem“ oder in der Neukirchener Kinderbibel.  
 

Wenn ihr zu den Erzählungen etwas gestalten möchtet, findet 

ihr hier auf den Fotos Anregungen. Ihr benötigt fünf saubere 

Steine, etwa so groß wie eure Hand. Erst die Steine und dann 

eure Hände waschen! Legt am besten auch schon wasserfeste 

Stifte oder Farben bereit.  
 

Vielleicht mögt ihr nun eine Kerze holen und sie auf den Tisch 

stellen und dann anzünden. Findet ihr auch noch drei Teelichte 

für das Gebet nach der Erzählung?  
 

Alles vorbereitet? Alle bereit? – Dann beginnen wir: 



 

Wir feiern Gottesdienst bei uns zu Hause. 

Und gleichzeitig sind wir mit den anderen in ihren Häusern 

verbunden und mit Gott. 
 

Wir feiern Gottesdienst 

Im Namen Gottes  

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 

Jesus Christus spricht: 

„Ich bin das Licht der Welt. 

Wer mir nachfolgt, 

wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern das Licht des Lebens haben.“     (Johannes 8,12) 
 

 

Wir singen: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen.    (Ev. Gesangbuch 578) 
 

 

Wir beten mit Worten aus Psalm 23: 

Wer möchte, spricht den Kehrvers  

nach den einzelnen Versen mit.  

Der Kehrvers lautet: 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 

 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße  

um seines Namens willen. 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

 

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal 

fürchte ich kein Unglück, 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 

Du bereitest vor mir einen Tisch  

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen  

mein Leben lang 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Amen. 
 

Wir singen: 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn.    (Ev. Gesangbuch 456) 

 

Wir beten: 

Du unser Gott, 

lieber Vater im Himmel! 



 

In diesen Tagen ist so vieles so ganz anders als sonst. 

Wir machen uns Sorgen. 

Wir bitten dich: Hilf uns.  

Wir haben Angst. 

Wir bitten dich: Hilf uns. 

Wir sind traurig. 

Wir bitten dich: Hilf uns. 

Wir denken an die vielen Menschen, 

die krank sind, 

und an die vielen Menschen, 

die den Kranken helfen möchten. 

Wir bitten dich: Hilf ihnen allen. 
 

Du unser Herr Jesus Christus! 

Du kennst alles Schöne und alles Schwere. 

Wir bitten dich: 

Mach heil, was zerstört ist in uns und um uns.  

Nimm von uns,  

was uns trennt von dir und voneinander. 
 

Gott, Heiliger Geist, 

Wir bitten dich: 

komm zu uns. 

Mach unser Herz weit und weich für dich. 

Dass wir deine Liebe spüren  

zusammen mit allen, die Gottesdienst feiern. 
 

Du, treuer Herr und Gott, bist unsere Zuversicht. 

Dich bitten wir. Dir danken wir. Dich loben wir.          Amen. 

Wir singen: 

Lasst uns miteinander       (Ev. Gesangbuch 645) 

 

Biblische Erzählung 
 

 
 

Jesus geht mit seinen Jüngern in die Stadt Jerusalem. 

In Jerusalem wollen sie das Passa-Fest feiern. 

„Schaut,“ sagt Jesus zu zwei von seinen Jüngern, 

„dort hinten liegt die Stadt Jerusalem. Und seht, da vorn, 

da ist ein kleines Haus. Draußen vor dem Haus, da steht 

eine Eselin mit ihrem Eselsfohlen. Sie sind angebunden. 

Bringt die beiden zu mir. Und wenn euch jemand fragt: 

‚Was macht ihr denn da?‘, dann sagt: ‚Jesus braucht die 

beiden. Und er bringt sie nachher wieder zurück‘.“ 
 

Die beiden Jünger gehen zu dem kleinen Haus. Sie binden 

die beiden Esel los und bringen sie zu Jesus. Auf den klei-

nen Esel legen die beiden Jünger ihre Mäntel. Jesus steigt 

auf den Esel. Jesus reitet auf dem Esel und die Jünger ge-

hen. 
 

So kommen sie nach Jerusalem. Viele Leute sind unter-

wegs nach Jerusalem. Als sie Jesus auf dem Esel reiten 



 

sehen, breiten sie ihre Mäntel aus und legen sie vor Jesus 

auf den Weg. Sie brechen grüne Zweige von den Bäumen 

und legen auch die Zweige auf den Weg. Sie rufen: „Hosi-

anna! Unser König kommt! Er kommt von Gott! Unser Kö-

nig kommt! Nun wird alles gut! Lobt alle Gott!“  
 

Dann gehen sie hinter Jesus her hinein in die Stadt Jeru-

salem. Ihre Mäntel haben sie wieder angezogen. Und die 

grünen Zweige haben sie eingesammelt. Nun halten sie 

die grünen Zweige in ihren Händen und winken mit den 

Zweigen. Ein Kind geht mit seinem grünen Zweig ganz nah 

bei dem Esel, auf dem Jesus sitzt.  
 

„Was ist hier denn los?“ - Viele Menschen in Jerusalem 

schauen aus ihren Fenstern. Sie sehen, wie Jesus durch 

die Straßen zieht und sie sehen auch die vielen Leute bei 

ihm. Einige kommen aus ihren Häusern und fragen: „Wer 

ist das?“  

Die Leute bei Jesus sagen: „Das ist Jesus! Er kommt von 

Gott!“ Einige freuen sich: „Endlich! Gott kommt zu uns! Al-

les wird gut!“  

Doch da sind auch andere, die freuen sich nicht.  

Die ärgern sich. 

 

 

 

 
 

Dann besucht Jesus mit seinen Freunden einen Mann in 

seinem Haus. Der Mann heißt Simon. Vor einiger Zeit war 

Simon krank. Er hatte Aussatz. Das ist eine schlimme und 

bedrohliche Krankheit, die sehr ansteckend ist. Darum 

durfte Simon mit niemandem zusammenkommen. Simon 

war damals einsam. Und er hatte Angst davor, dass er an 

dieser Krankheit sterben könnte. Doch Jesus ist zu Simon 

hingegangen und hat ihn gesund gemacht. Seitdem sind 

Simon und Jesus gute Freunde.  

Nun ist Jesus mit seinen Jüngern bei Simon zu Gast. Sie  

sitzen zu Tisch und essen und trinken. Da geht die Tür auf. 

Eine Frau kommt herein. Sie hat ein kleines Glasfläsch-

chen in der Hand. In dem kleinen Fläschchen ist sehr 

kostbares Öl. Die Frau sagt nichts. Sie geht zu Jesus. Als 

sie bei Jesus ankommt, kniet sie sich vor ihn, zerbricht 

vorsichtig das Glas und gießt das Öl auf seinen Kopf. 

Dann streicht sie mit den Händen liebevoll über seinen 

Kopf und verteilt das Öl. Jesus kann den wunderbaren Duft 

des Öles riechen. Und er spürt die Hände, die so sanft 

über seinen Kopf streichen.  

Dann hört er, wie die anderen in dem Haus schimpfen: 

„Was soll das? So eine Verschwendung! Man hätte das Öl 



 

für viel Geld verkaufen können und das Geld dann den 

Armen geben!“ Sie schimpfen mit der Frau.  

Doch Jesus sagt: „Lasst diese Frau in Frieden! Bald werde 

ich leiden und sterben. Dann werde ich daran denken, 

dass diese Frau so lieb zu mir war. Das wird mir Kraft ge-

ben.“ 
 

Kurz darauf fängt das Passafest an. Überall in Jerusalem 

wird nun das Mahl für den Abend vorbereitet. Ein Lamm 

wird geschlachtet. Das machen die Väter. Und die Mütter 

backen flaches Brot. Damit erinnern sie sich an die Befrei-

ung aus Ägypten. Die Freunde von Jesus bereiten eben-

falls alles vor für das Passamahl.  
 

Es ist Abend geworden. Alles ist fertig vorbereitet. Ein 

Festessen: Lammfleisch. Kräuter. Soße. Frisch gebacke-

nes Brot. Ein großer Becher voll mit Wein.  

Jesus sieht sehr traurig aus. Er sagt: „Bald werde ich nicht 

mehr bei euch sein und mit euch essen. Einer von euch 

wird mich verraten. Schon bald. Soldaten werden kommen 

und mich mitnehmen und mich töten.“ 
 

Die Freunde erschrecken. Sie verstehen nicht, was hier 

geschieht. Sie sitzen da und warten darauf, dass Jesus die 

Worte sagt, die immer beim Passamahl gesagt werden. 

Die Worte, die an die Befreiung aus Ägypten erinnern. 
 

Jesus nimmt das Brot. Er dankt Gott und bricht das Brot in 

Stücke. Dann gibt seinen Freunden davon und sagt: 

„Nehmt und esst! Das ist mein Leib, der für euch gegeben 

wird!“ 

Danach nimmt Jesus auch den Becher. Wieder dankt er 

Gott und dann gibt er seinen Freunden den Becher und 

sagt: „Trinkt alle daraus! So gebe ich mein Blut für euch.  

Gott hat euch lieb und vergibt euch eure Sünden.“ 
 

Die Freunde essen und trinken. Sie spüren: „Es ist alles 

anders bei diesem Passamahl. Jesus wird sterben.“ 
 

Dann singen sie das Danklied und stehen auf. Sie löschen 

die Lichter und gehen hinaus in die Nacht.  

 

 
 

Sie wollen die Nacht draußen vor der Stadt auf dem Berg 

verbringen. In einem Garten, unter Olivenbäumen. Jesus 

möchte beten. Er möchte allein sein mit seinem und unse-

rem Vater im Himmel. Doch Jesus möchte auch, dass sei-

ne Freunde wach bleiben. Er sagt: „Bleibet hier und wa-

chet mit mir! Wachet und betet!“ Jesus fürchtet sich in die-

ser Nacht. Und er hat auch Angst um seine Freunde.  

Was wird werden? 

 



 

Wir gestalten Steine zur Erzählung. 

Vielleicht singen und/oder summen wir dazu/danach: 
 

Bleibet hier und wachet mit mir!    (Ev. Gesangbuch 585) 
 

 

Gebet mit drei Steinen und drei Teelichten 
 

Guter Gott, lieber Vater im Himmel! 

Wie gut,  

dass du kommst in unsere Welt  

und dass du bei uns bist in unseren Häusern.  

Wir danken dir für alles,  

was uns in dieser schwierigen Zeit Hoffnung schenkt: … 
 

(eigenen Dank mit Worten oder in der Stille sagen, 

dann Teelicht an der großen Kerze in der Mitte anzünden  

und zu dem Stein mit den grünen Zweigen stellen) 
 

Du, unser Herr Jesus Christus, 

du weißt, wie das ist, unser Leben. 

Wie sich Liebe anfühlt. 

Und Angst. 

Wir bitten dich für: ….  
 

(eigene Bitten mit Worten oder in der Stille sagen, 

dann Teelicht an der großen Kerze in der Mitte anzünden  

und zu dem Stein mit dem Herz  

und dem Brot und dem Becher stellen) 

Gott, Heiliger Geist, 

du bist da.  

Voller Leben und Trost und Kraft. 

Jeden Tag und jede Nacht. 

Wir bitten dich: 

Komm zu denen,  

für die es nun so dunkel und so schwer ist. 

Wir bitten dich für die Kranken  

und für die Sterbenden und für die Trauernden. 

Wir bitten dich für alle, die helfen möchten. 
 

(Teelicht an der großen Kerze in der Mitte anzünden 

 und zu dem Stein mit den Bäumen in der Nacht stellen) 
 

Wir beten gemeinsam: 

Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel,  

so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. 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. 
 

Wir singen 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns  

  (Ev. Gesangbuch 607,1+4) 
 

Wir bitten Gott um seinen Segen 

Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht 

leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein 

Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. 


