
Minis-Kindergottesdienst für 2- und 3-Jährige 
Handreichung für Eltern zur Durchführung zuhause

Hinweis zum Konzept: Unser Kindergottesdienst orientiert sich am Modell „Von Anfang an“ - einem Konzept für christliche 
Früherziehung, welches von Jugend mit einer Mission entwickelt wurde. Das hier vorliegende Kindergottesdienst-Programm ist eine 
vereinfachte Variante davon und soll Eltern dazu befähigen, mit ihren Kindern einen kleinen Gottesdienst zuhause zu feiern. Die 
Elemente sind dabei bewusst einfach gehalten, sodass sie möglichst von allen umgesetzt werden können. Wichtig für die Kinder sind 
eine klare und einfache Sprache, wiederkehrende Abläufe und Inhalte, Lieder mit einfachen Melodien zum Mitsingen oder 
Mitklatschen (Eltern müssen beim Singen nicht sehr musikalisch sein, ein Instrument wird nicht benötigt). Die biblischen 
Geschichten werden mit Puppen oder Figuren, die es in der heimischen Spielzeugkiste sowieso gibt, erzählt und so für die Kinder 
greifbar und mit allen Sinnen erfahrbar. Alternativ ist Anschauungsmaterial aus der Natur oder in Form von vielen Bildern geeignet.

Mehr Informationen zum Konzept: https://rightfromthebeginning.net/warum-vaa , weiterführendes Handbuch (kann in der Gemeinde
ausgeliehen werden): „Gott kennen lernen - Von Anfang an. Den Alltag von Babys und Kleinkindern mit Gott in Verbindung 
bringen“ von Doris Braun, Jutta Greve-Steckler und Ulrike Heitzer

Verfasser: M.J.
Datum: Sonntag, 28. März 2021
Thema: Jesus zieht in Jerusalem ein(nach Matthäus 21,1-11)
Vorbereitungszeit: ca. 10 Minuten
Durchführungszeit: ca. 15 Minuten

Ziele/Schwerpunkte dieses Kindergottesdienstes:
• Jesus ist König.
• Ihm gebührt die Ehre.
• Gott ist bei dir.

Vorbereitung und Materialien:
• Kissen zum Sitzen auf dem Boden
• Handpuppe oder Kuscheltier zur Begrüßung (als Pelle-Ersatz)
• Kerze + Streichhölzer
• evtl. Bibel
• Duplo-/Playmobil-Figuren oder andere Puppen: Jesus, einige Jünger, große und kleine Menschen
• Bausteine um die Stadt Jerusalem aufzubauen (baut die Kulisse vorher auf)
• Esel (zB.: Playmobil, Schleich, Duplo,...), eventuell ein Fohlen
• kleine Tücher, Puppenkleidung, Blätter
• Sprecht langsam für euer Kind, lasst die Situation wirken.

Ablauf: 
Alle sitzen auf Kissen „im Kreis“ auf dem Boden.
Begrüßung mit der Handpuppe/Kuscheltier: 

Willkommen beim Minis-Gottesdienst zuhause! Heute begrüßt uns [Name der Handpuppe].

Lied: Ja grüßʼ dich („Von Anfang an“-Buch Lied 4; Melodie: http://www.youtube.com/watch?v=eXLHmq47zPQ)
Ja, grüßʼ dich! Ja, grüßʼ dich! Ja, grüßʼ dich, liebe/r [Name]. 
Ich freu mich, dass du da bist und ich weiß, dass Gott dich liebt.  

(Handpuppe auf ein Kissen setzen.) Wir feiern zusammen Gottesdienst, und Gott ist mit dabei. Wir wollen ihn auch 
begrüßen. (Streichholz und damit Kerze entzünden.) Wir zünden eine Kerze an als Erinnerung daran, dass Gott immer 
da ist. Wir sprechen mit Gott.

Lied: Wir wollen beten (Melodie: „Bruder Jakob“)
Wir wollen beten, wir wollen beten. Werden still. Werden still. 
Weil Gott zu uns selber, weil Gott zu uns selber – reden will. Reden will.

(Eigenes Gebet sprechen. Eventuell Gebetsanliegen der Kinder nennen. Gemeinsam mit „Amen“ abschließen. Kerze in 
sichere Entfernung stellen oder gemeinsam mit dem Kind auspusten.)

Geschichte: Heute erzähle ich eine Geschichte von Jesus. Die steht in der Bibel. (evtl. Bibel zeigen.) In der großen Stadt
Jerusalem war viel los. Ganz viele Menschen waren auf dem Marktplatz. Alte und junge, kleine und große, dicke und 
dünne Menschen. Es war sehr laut.  Vor der Stadt waren Männer.  Es war Jesus mit seinen Freunden. Jesus sah die 
Stadt. Da sagte er zu seinen Jüngern: 

https://rightfromthebeginning.net/warum-vaa


„Geht da rüber (ein Dorf vor der Stadt) , dort werdet ihr eine angebundene Eselin mit ihrem Fohlen finden, bindet sie 
los und bringt sie mir!“ Zwei Jünger holten die Eselin mit ihrem Fohlen. 
Jesus setzte sich auf den Esel. (Jesusfigur auf Esel setzen und langsam zur Stadt reiten lassen) Jesu Freunde dachten: 
Jetzt wird er endlich König! Sein Gesicht glänzte in der Sonne. Er sah auf dem Esel sehr besonders aus. Als die Jünger 
mit Jesus die Stadt erreichten, sahen die Leute ihn. Sie freuten sich richtig sehr ihn zu sehen. Manche fragten: „Wer ist 
das?“ - „Es ist Jesus, der der Blinde und Lahme heilte!“
Die Jünger waren so voller Freude, dass sie ein Lied anstimmten. Lass es uns zusammen singen:
Lied: Ho-Ho-Hosianna 
https://www.youtube.com/watch?v=MZl-P65Xsqc (0:24-1:19)

Ho-Ho-Hosianna!
Ha-Ha-Halleluja!
Hi-Hi-Hi-Hier stehe ich,
denn Gott liebt mich sehr! 

Die Menschen bildeten eine Gasse. Sie stellten sich links und rechts auf, sodass Jesus durch reiten konnte. (mit den 
Figuren die Szene darstellen) Manche knickten Palmenzweige ab um Jesus besser winken zu können. Menschen legten 
ihre Kleider auf den Weg, damit er richtig wie ein König darüber reiten kann. (Wenn ihr Blätter habt, lass das Kind 
selbst ein Blatt und Puppenkleidung hinlegen)

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein (EG 314)
https://www.youtube.com/watch?v=q3Zgae9wi8g

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!
Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrei'n 
Hosianna, hosianna hosianna in der Höh'. 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!
Kommt und legt ihm Zweige von dem Palmen auf den Weg. 
Hosianna, hosianna, hosianna ihn der Höh. 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Seht, auf einem Esel kommt geritten unser Herr. 
Hosianna, hosianna, hosianna in der Höh. 

Die Menschen waren voller Hoffnung. Jesus ritt bis zum Tempel. Er war ein ganz besonderer König. Ein König auf 
einem Esel. Alle dachten: Jetzt tritt Jesus seine Herrschaft an. (Pause - jetzt etwas nachdenklicher sprechen) Nein, nicht 
alle dachten es. Einer in unserer Geschichte hatte eine ganz besondere Beziehung zu Gott und wusste, dass bald etwas 
passieren wird, wovor er Angst hatte. - Weißt du, wer eine ganz besondere Beziehung zu Gott hatte?(Lass dein Kind 
antworten)- Jesus. Jesus lächelte vielleicht erst, doch später blickte er sehr ernst. Doch er wusste genau: Mein Vater- 
also Gott - ist IMMER bei mir, egal was jetzt auf mich zukommt! Weißt du das auch?

Abschluss:

Lied: Wo ich gehe, wo ich stehe („Von Anfang an“-Buch Lied 66, Melodie: Richard R. Klein)
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. 
Wenn ich dich auch niemals sehe weiß ich dennoch: Du bist bei mir.

In der nächsten Woche denken wir immer mal wieder an die Geschichte von Jesus. Vielleicht kann ich dir die 
Geschichte weiter erzählen. 
Gern könnt ihr Gründonnerstag, Karfreitag zusammen besprechen. Achtet auf euer Kind und auf seine Gefühle und 
fangt sie entsprechend auf. Zum Ostersonntag bekommt ihr die nächste Vorlage für eine Minis-Stunde.

(An dieser Stelle ist ein Obstpicknick, z. Bsp. mit Apfelstücken möglich.)

Zusätzlich mögliche Bausteine:

• Wer mag kann die Lieder mit gemeinsamer „musikalischer“ Begleitung singen, z. Bsp. mit Rasseln, 
Klanghölzern etc. Einfaches Klatschen können schon kleine Kinder mitmachen.

• Wer die Geschichte bei Youtube ansehen möchte, kann das 4 minütige Video der kath. Heilig Geist Gemeinde 
Hannover ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=1bO1F8NAz3A 

• Kreatividee 1: Bastelt aus Pappe mit eurem Kind eine Krone. Habt Freude am Verzieren und Gestalten!

https://www.youtube.com/watch?v=q3Zgae9wi8g
https://www.youtube.com/watch?v=1bO1F8NAz3A
https://www.youtube.com/watch?v=MZl-P65Xsqc


• Kreatividee 2 : Gestaltet eine Osterkerze. Vielleicht könnt ihr in den kommenden Tagen immer mehr dazu 
machen (heute Freude: bunte Punkte, Esel, Palmenzweig; Gründonnerstag: Kelch, Brot, Tisch; Karfreitag: 
Kreuz, Träne; …) Lasst eurer Phantasie freien Lauf und lasst Gott eure Gedanken führen, indem ihr vorher 
betet. Denkt daran: Eure Kinder haben gleichwertige Ideen!

• Kreatividee 3: Auf www.scm-brockhaus.de kann man bei der Suche: „Mit kleinen Kindern Gott begegnen“ 
eingeben und sieht einen Downloadlink für Abbilungen aus dem Buch. Auf S.232 finden wir dieses 
Ausmalbild:

http://www.scm-brockhaus.de/

