
 

 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ Am Sonntag hätten wir Kinderkirche in der Kulturkirche. Dort können wir 
uns nicht treffen, aber ihr könnt zu Hause im kleinen Kreis Gottesdienst feiern. So habt ihr 
diese besondere Zeit bei euch zu Hause. Gott wird dabei sein!  

                             : Sucht euch zu Hause einen schönen Ort aus und macht es euch 
gemütlich. Um die besondere Zeit vom „normalen“ gemeinsamen Spielen und Erzählen zu 
unterscheiden, könnt ihr den Ort gestalten: Kissen auslegen, auf denen ihr sitzen möchtet 
und einen „Altar“ auf einem Tisch oder einem Tuch auf dem Fußboden vorbereiten. Mit 
Blumen, um den Tisch zu schmücken. Mit einer brennenden Kerze, die daran erinnert, 
dass Gott jetzt bei euch ist. Eine Kinderbibel mit all den Geschichten, die von Gott und 
den Menschen erzählen. Gemeinsam könnt ihr gerne schon eine Geschichte aussuchen. 
Einem Kreuz dafür, dass Jesus zu uns in die Welt gekommen ist. (Es können echte Blumen 
oder welche aus Lego sein. Das Kreuz kann auch aus Bauklötzen gelegt werden, wenn 
gerade kein Kreuz zur Hand ist. Ihr werdet sicher etwas Passendes finden!)  

 

 

Zu Beginn könnt Ihr eine Glocke läuten und ein Lied singen, das ihr aus der Kinderkirche 
kennt. Zum Beispiel: „Einfach spitze, dass du da bist!“ 
https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk  

Dann sagt einer oder eine: Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst. Wir Menschen 
und Gott. Als Zeichen dafür, dass er jetzt bei uns ist, brennt unsere Kerze.  

Alle sagen gemeinsam: Amen. 

Einer oder eine spricht ein Gebet, frei formuliert oder zum Beispiel: „Gott, du bist in die 
Welt gekommen, um mit uns unsere Wege zu gehen. Die unheimlichen, dunklen Wege 
und die schönen, hellen Wege. Danke, dass wir nie alleine sind. Du bist da.“  

Alle sagen gemeinsam: Amen.   

Jemand erzählt eine Bibelgeschichte oder liest sie vor. Zum Beispiel eine Erzählung über 
Jesus oder eine andere, die euch gefällt. (Wer keine passende Kinderbibel zur Hand hat 
findet auf https://www.youtube.com/watch?v=McPq8Vu7F9M eine Geschichte zu David, 
von dem ihr in den letzten beiden Kinderkirchen gehört habt.) 

Dann kann jeder und jede zu der Geschichte etwas malen oder aus Bauklötzen bauen. 
Anschließend schaut ihr euch an, was alle gestaltet haben. Wer mag, erzählt sich noch 
gegenseitig, was das Schönste an der Geschichte war oder was euch nicht so gut gefallen 
hat.  

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
https://www.youtube.com/watch?v=McPq8Vu7F9M


Danach könnt ihr zusammen ein Lied singen, das ihr aus der Kinderkirche kennt. Zum 
Beispiel: „Gottes Liebe ist so wunderbar“  
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI  

Betet anschließend gemeinsam. Jede und jeder kann frei vor Gott sprechen. Wofür 
möchtet ihr Gott danke sagen, worüber seid ihr glücklich? Worum wollt ihr Gott bitten? 
Zum Abschluss sprecht gemeinsam das Vater Unser.  

Am Ende könnt ihr noch ein Lied singen. Zum Beispiel das Lied aus unserer Kinderkirche: 
„Kindermutmachlied“ https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2IaE  

Fasst euch an den Händen und sagt euch gegenseitig: „Gott will dich segnen und du sollst 
ein Segen sein. Amen.“ 

 

Bis bald, euer  

(nach einer Idee von Antoinette Lühmann, Fachstelle Kindergottesdienst) 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
https://www.youtube.com/watch?v=8x4leet2IaE

