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Kindersonntag für Zuhause  
 
 

Infos vorab:  
Allgemeines Material für alle 
Kindersonntage:  
Kerze/n, Feuerzeug, evt. Deko wie Blumen 
o.ä., diesen Ablaufplan 

2 Körbchen mit vielen kleinen Teilen 
(eins für Danke-Anliegen, eins für 
Belastendes) 

1. Korb: Steine, oder Knöpfe, oder große 
Bohnen oder Murmeln (was ihr habt) 

2. Korb: Künstliche oder echt Blüten oder Bonbons oder bunte Glassteine oder Teelichter 
 

Es braucht möglichst: Internetzugang, YouTube für 
 Liedvorschläge zum Anhören und Mitsingen  wer mag/kann natürlich auch 
selber musizieren mit Instrumenten (oder auch selbsterfundene Trommeln, Rasseln 
und Co) (Liederbücher können bei Bedarf gern geliehen werden) 
 Bibelgeschichten zum Anschauen (könnt ihr alternativ natürlich auch aus 
eurer Kinderbibel, normalen Bibel vorlesen) 
 
Bastelmaterial: Klorolle, Pappe, Wollreste, Holzstückchen z.B. von Schaschlikspießen 
(oder kleine Zweige), Papier, Schere, Stifte 
 
 

Material für Spiele/Aktionen: Kleidung/Decken für den roten Teppich für Jesus, (Handy-)Kamera 
 
Zeit: mind. 60 Minuten bzw. für vertiefende Aktionen, Basteleien, Spiele können ggf. auch über den Tag verteilt 
gemacht werden 
 
Alter: In dem Ablauf sind Elemente dabei, die für Kinder von ca. 3-12 Jahren passen, sucht euch das aus, was für eure 
Familie passt, von dem Alter her, der Ausdauer und Länge 
Feiert als ganze Familie und macht als Eltern auch alles mit  
 
 

Vorbereitung: 
 Verabredet vorher eine gemeinsame Uhrzeit, wann der Gottesdienst anfängt 

               >>> Vielleicht mag ja auch wer ein Glockenläuten machen (mit Rasseln, Topfen etc.) 
 Besorgt vorher alle Materialien, die ihr braucht und richtet euch einen Gottesdienst Ort schön vor 

 
 
Und hier noch die geplanten Themen für die nächsten Wochen: 
 
22. 3. Der König kommt: Jesus zieht in Jerusalem ein 
29. 3. Das Abschiedsfest: Letztes Abendmahl 
5.4.  Von der Angst, von Freunden, die nicht da sind und vom Beten: Jesus im Garten Gethsemane 
10.4. Karfreitag: Alles vorbei? Jesus stirbt 
12. 4. Ostern: Hurra, Jesus lebt! 
19.4. Osterbegegnung 
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Der Ablauf für 22.3.: Der König zieht bei uns ein 
 

1. Kind zündet Kerze an (als Zeichen dafür, dass Gott da ist)  
(wenn mehrere Kids anzünden wollen, können es auch 3 Kerzen sein für Vater, Sohn, Heiliger 
Geist) 

Votum:  
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, der alles gemacht hat 
                            (mit beiden Händen eine Erde in die Luft malen) 
und im Namen Jesu, der uns lieb hat  
                            (die Hände aufs Herz legen),  
und im Namen der Gottes-Kraft, die uns stark macht  
                            (beide Fäuste ballen und Mukis zeigen) 
Amen 
 
2. Lied: Gott ist stark (Superman): https://www.youtube.com/watch?v=_7W_Qbl-fnU 

 
3. Sammy gucken: https://christuskirche-niedernhausen.de/sammy-zuhause 

Ja auch Sammy muss ein bisschen mitreden – wie sonst auch… 
 

4. Lied: Ich tausch dich nicht ein (lasst euch nicht verwirren, da sind Bewegungen ein bisschen anders) 
https://www.youtube.com/watch?v=AJbOgnup6Fk&list=PLb80Byp769_iFMSqL1RYqX4RP2fHjY71r&index=8 

 
5. Gebet: freies Gebet von einem oder:  

Gott wir sind jetzt hier. Du bist hier. Das ist gut.   
Du weißt wie es uns gerade geht. Du freust dich von uns zu hören.  
Wir sind gespannt wie du uns jetzt heute beschenken wirst.  
Amen 

 
6. Korb mit Steinen o.ä. 

Erzählt euch gegenseitig, was euch Sorge macht. Wo ihr traurig seid, oder ärgerlich. 
Dann legt jeder einen Stein o.ä. auf euern Tisch, oder in eure Runde und gibt diese 
Gedanken und Gefühle auch an Gott ab. 

 
 
 

7. Lied: Spar dir deine Sorgen (kennt ihr noch die Bewegungen??) 
https://www.youtube.com/watch?v=BzmiM54dRVw 

 
8. Korb mit Blumen o.ä. 

Es tut so gut und hilft uns auf das Gute zu schauen, womit Gott uns beschenkt. Erzählt 
euch gegenseitig und Gott, wofür ihr heute oder in den letzten Tagen total dankbar 
seid. Legt für jedes Danke euer Symbol (Blüte o.ä.) in eure Mitte. Wie viele Danke-
punkte ihr wohl findet?  
 

9. Lied: Komm und lobe den Herrn/10000Gründe (mit Bewegung!) 
https://www.youtube.com/watch?v=L0VGfgf4anM&list=PLhk-TgAZXwa5dI68CRZVyVtKjVkYi9TC- 
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Thema: Jesus der König zieht ein 
10. Jesus, der König der Könige, darf 
er bei euch zu Hause einziehen? 
 

Dann bereitet ihm 
doch den roten 
Teppich. Macht es so 

wie die Leute früher in Jerusalem: Zieht 
eure Pullis aus, holt Decken und 
Klamotten etc. und macht einen Weg für 
ihn von eurer Wohnungs/Haus-tür bis zu 
dem Ort, wo ihr Gottesdienst feiert. 
Legt ein Symbol, das für Jesus steht auf diesen Kleider Teppich. (Foto machen s. 
Kreativaktion) 
 
                     Erzählt euch:  

                     Was ist das besondere an einem König, wie ist der, was macht der? 
 
11. Geschichte vorlesen, Vorlesetext aus Internet: 

 Längere Version für Größere (ohne Bilder):  
https://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/40einzuginjerusalem.htm   
(Mit kleinen Impulsen und Fragen, die in die Geschichte eingebaut sind) 

 Kürzere Version mit Bilderbuch-bildern dazu (selber vorlesen /oder vorlesen lassen): 
https://www.kirche-entdecken.de/kigo-raum/nt-zu-palmsonntag/ 

 Oder in der Bibel (Matthäus 21,1-11 , Markus 11,1-11 , Lukas 19, 28-40 , Johannes 12,12-19) 
 

und/oder  
 

12. Video Clip mit der Bibelgeschichte gucken https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M 
 

13. Gespräch: Was ist an Jesus als König anders als bei anderen Königen?  
Wie stellst du dir das vor, dass Jesus dein König ist? 
 

14. Lied: Hosianna: https://www.youtube.com/watch?v=wizMszr4ZWU 
Denkt euch doch eigene Bewegungen zu dem ganz neuen Lied aus… Darum hier auch der Text 

 
Refrain:   /Hosianna, gelobt sei der da kommt    
                   Hosianna im Namen des Herrn/ 2x 
 

1. Der da kommt, der macht die Kleinen groß. 
Und er stillt den Durstigen den Durst. 
Der da kommt, der lässt die Blinden sehn. 
Der da kommt lässt Tote __ auferstehn. 

 

2. Der da kommt, der macht die Schwachen stark. 
Und er bricht den Hungrigen das Brot. 
Der da kommt, der lässt die Lahmen gehn. 
Der da kommt, lässt Tote __ auferstehn. 

 
 
 
 
 

3. Der da kommt, der macht die Armen reich. 
Und er wird den Traurigen zum Trost. 
Der da kommt, der bringt ins Dunkel Licht.  
Der da kommt, lässt Tote __ auferstehn. 
 
(Hosianna · Reinhard Horn Einfach nur so bist du 
von Gott geliebt ℗ 2012 KONTAKTE Musikverlag)

 Gibt ein Internet-Livestream Konzert von diesem Kinderliedermacher Reinhard Horn 
Vorrausichtlich am Freitag, den 27.03. um 15 h  www.reinhardhorn.de 

15. Sucht euch eine oder mehrere der Kreativaktion und/oder Spiele zum Thema aus (s. nächste Seite) 
 

16. Gebet: Macht eine Gebetsrunde: gebt eine Kerze (ggf. im Glas) reihum, jeder der die Kerze hält darf 
Gott leise oder laut etwas sagen, betet am Ende das Vater-Unser mit Bewegungen 
 

17. Segenslied – wie im Gottesdienstes der Großen   (Der Herr segne dich und behüte dich - er lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig - Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden) 
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KREATIV-IDEEN 
 
 
1. Aktion: Macht ein Foto von eurem „Roten Teppich“. Seid selber das jubelnde Volk am Rand.  
Denkt euch kreative eigene Jubelrufe aus (Hosianna, Halleluja, und wie noch…?), die ihr dem König der 
Könige zurufen könnt. Einer ruft ein Wort. Alle wiederholen es 3x. 
 
 Mit diesem Foto könnt ihr beim Kreativwettbewerb mitmachen, schickt es mir per 

Mail (und schreibt bitte dazu, ob ich es in der nächsten Mail anderen zeigen darf) 
 

 
2. Bastelt aus Dingen, die ihr Zuhause habt (bemaltes Papier, bunte Pappe, 
Alufolie, etc.) eine Krone (2D oder auch 3D) und stellt sie als Osterdeko 
zuhause auf. Vielleicht mögt ihr eure Jubelrufe an den König der Könige 
darauf schreiben 
 

 
3. Esel basteln aus Toilettenpapierrolle (Plus Pappe, Wollreste, Holzstückchen z.B. von 

Schaschlikspießen)  
Anleitung: 
http://www.jungschar.com/prog/s980329a/index.htm (auf der Seite fast ganz unten) 
 

4. Ein Bild zur Geschichte malen oder gestalten (und damit auch beim Wettbewerb mitmachen) 
 

 
SPIEL-IDEEN 
 

1.  Der König wünscht: Einer spielt den König und nennt Dinge, die er haben 
möchte, z.B. einen roten Socken, einen Radiergummi, ein Stück Klopapier etc. 
Welche Person kann dies als erster holen. Jener ist dann der neue König und sagt: „ 
Der König wünscht…“  

 
 

2. Eselreiten:  
Einer krabbelt auf allen Vieren, ein anderer reitet auf ihm.  
Welcher Esel ist der schnellste? –  
(Bezug: Jesus reitet auf einem Esel) 
 
 
 
3. Der König sagt: Einer gibt Befehle an alle. Zum Beispiel: „Alle sollen hüpfen.“  
„Alle, sollen auf Zehenspitzen gehen.“ „Alle sollen lachen.“ Etc.  
Dies darf aber keiner machen. Nur wenn die Person sagt: „Der König sagt: Alle 
sollen hüpfen.“ Oder „Der König sagt: Alle sollen lachen.“ dürfen alle es 
ausführen. Nur die Person, die die Befehle sagt, darf es auch falsch vormachen, 
um die anderen zu verwirren. Wer schafft es am besten umzusetzen? 

 
 
 
 


