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Kindergottesdienst @ Home  
Anleitung für einen Kindergottesdienst zu Karfreitag und Ostern. 

 
Stellt eine Kerze auf 
 
Einer:  
Im Namen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (siehe Notenblatt) 
(Melodie bei youtube: Ev. Kirche B-S-S) 
 
Gebet: 
Gott! 
Komm nun in unsere Mitte. 
Begleite uns bei diesem Gottesdienst. 
Öffne unser Herz für das, was Du uns sagen und zeigen möchtest. 
Amen.  
 
Geschichte: Schaut euch die Bilder zur Geschichte Jesu aus „Die 
Ostergeschichte für zu Hause“ an. 
 
Gedanken zur Geschichte: 
Meine Kinder fragen warum ist Jesus gestorben? Er war doch ein guter Mensch. 
Dafür gibt es meiner Meinung nach zwei Antworten: 
1. Es gab Menschen, die Jesus nicht mochten, obwohl er ein guter Mensch war. 
Er war ihnen mit der Art, wie er mit Menschen umging, ein Dorn im Auge. Er 
verstieß damit gegen Regeln, die es damals gab. 
2. Jesus wollte für die Sache Gottes sterben, weil er davon überzeugt war. Er 
hat sich nicht dagegen gewehrt und er ist auch nicht weggelaufen. Ja, er hatte 
Angst vor dem Tot. Ja, er hätte lieber weitergelebt. Aber sein Glaube an Gott, 
dass es besser ist für die Liebe Gottes zu leben, hat ihn sein Schicksal 
annehmen lassen.  
Dadurch können wir heute sicher sein, dass wir über den Tod hinaus bewahrt 
werden, wenn wir an der Liebe Gottes festhalten. Sie wird auch unser Leben 
jetzt verändern, wenn wir sie in unserem Leben zulassen.  
 
Lied: Er ist erstanden, Halleluja (siehe Notenblatt) 
 Melodie bei youtube: Ev. Kirche B-S-S 
 
Bastelaktion aus dem Heft „Die Ostergeschichte für zu Hause“ 
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Fürbitten 
Herr, unser Gott, 
wir klagen über das Leid, das das Coronavirus in allen Teilen dieser Erde 
verbreitet. 
Wir denken an die Menschen, die schwer erkrankt sind. 
Wir denken an die Menschen, die gestorben sind. 
Wir denken an die, die Angst haben, vor dem was kommt. 
Wir bringen unsere Klagen vor dich.  
So bitten wir dich heute für alle Menschen, die in den Arztpraxen und 
Krankenhäusern tätig sind; für die Männer und Frauen, die für  
die medizinische Versorgung und die Pflege verantwortlich sind. Wir bitten für 
alle, die in Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen für die 
Schutzmaßnahmen.  
Wir bitten für alle, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Quarantäne leiden.  
Wir bitten für alle, die in Lebensmittelgeschäften und an vielen Stellen unsere 
Versorgung aufrechterhalten.  
(weiter eigene Fürbitten können jetzt gesprochen werden.) 
Trotz aller Gefahr gib uns das Vertrauen, dass du uns niemals loslässt. 
Lass uns Botinnen und Boten deiner Hoffnung und Liebe werden.  
Eile, guter Gott, uns zu helfen. 
Amen.  
 
Vaterunser 
Vater unser 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. 
 
Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.  
 
Lied: Noch einmal: „Er ist erstanden, Halleluja“ oder „Wir wollen alle fröhlich 
sein“ 


