
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: L.N.
Datum: Sonntag,  4.April 2021
Thema: Die Ostergeschichte nach Johannes 20,1-18
Vorbereitungszeit: ca. 10 Minuten
Durchführungszeit: ca. 15 Minuten

Ziele/Schwerpunkte dieses Kindergottesdienstes:
• Jesus ist gestorben und wieder auferstanden!!
• Maria hat eine tolle Begegnung mit Jesus, Jesus will auch dir begegnen

Vorbereitung und Materialien:
• Kissen zum Sitzen auf dem Boden
• Handpuppe oder Kuscheltier zur Begrüßung (als Pelle-Ersatz)
• Kerze + Streichhölzer
• evtl. Bibel
• einige Figuren (Duplo, Lego oder Playmobil): Jesus, 2 Jünger, Maria Magdalena, 2 Engel
• eine Höhle (z. Bsp. aus Duplosteinen gebaut und mit einem großen Stein verschlossen)
• ein Haus (Duplo, Lego, Playmobil...ganz egal)
• Bastelvorlage

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.)

kleiner Einstieg: 
 -Heute ist Ostern, ein ganz besonderer Sonntag. Vielleicht habt ihr heute auch schon ein paar kleine 
   Geschenke oder Süßigkeiten gesucht.

– Und auch hier gibt es was zu suchen (die Figuren vorher verstecken und nun suchen lassen)
– Diese Figuren kommen in der Ostergeschichte vor und die möchte ich euch jetzt erzählen

https://rightfromthebeginning.net/warum-vaa


Geschichte: 

Diese Geschiche beginnt traurig. Jesus ist gestorben. An einem Kreuz. Ein Freund von Jesus kommt zum Kreuz und 
möchte ihn beerdigen. Der Freund hat für Jesus ein Grab gekauft. Das Grab sieht nicht so aus wie auf unserem Friedhof.
Das Grab ist eine Höhle in einem Felsen. (Höhle zeigen) 
Der Freund wickelt Jesus in Tücher und legt ihn in die Höhle. Vor den Höhleneingang rollt er einen großen und 
schweren Stein (Stein vor den Eingang rollen). Das Grab ist verschlossen. Das war am Freitag.
Jetzt ist Sonntag. Es ist ganz ganz früh am Morgen. Eine Frau kommt zum Grab. Die Frau heißt Maria (Maria-Figur 
zeigen). Es ist nicht die Mama von Jesus, sondern eine Freundin von Jesus. Sie ist sehr traurig. Ihr Freund Jesus ist 
gestorben. Jetzt kann Jesus ihr nie mehr eine Geschichte von Gott erzählen. Sie kann nie mehr mit Jesus zusammen 
sein. Wie schade. Maria möchte am Grab von Jesus sein und dort weinen und nachdenken. (Stein wegrollen und Maria- 
Figur vor das Grab stellen).
Maria erschrickt. Der große Stein ist weg. Wer hat ihn weggerollt? Das Grab ist offen. Seltsam. Das muss sie Petrus und
Johannes, den Freunden von Jesus, erzählen. Schnell läuft Maria los zu den beiden. Sie ist sehr aufgeregt. Unterwegs 
überlegt sie: Warum ist der Stein nicht mehr vor dem Grab? Hat jemand Jesus geklaut? Ob Petrus und Johannes etwas 
wissen? Endlich ist Maria da. Sie klopft fest an die Tür und ruft: „Petrus, Johannes, kommt schnell! Ich muss euch 
etwas erzählen.“ (Maria- Figur läuft schnell zum Haus von Petrus, Jünger-Figuren kommen raus)
Endlich kommen Petrus und Johannes. Maria erzählt: „Stellt euch vor, der Stein ist weg!“ Johannes fragt: „Welcher 
Stein?“ „Na der Stein vor dem Grab von Jesus. Bestimmt hat jemand Jesus aus dem Grab geholt. Und ich weiß nicht, 
wo er jetzt ist!“ Johannes und Petrus sind auch überrascht, sie wissen von nichts. Petrus und Johannes laufen zum Grab 
(Jünger-Figuren zum Grab laufen lassen). Tatsächlich, das Grab ist offen und leer. Da liegen nur ein paar 
zusammengefaltete Tücher. Jesus ist wirklich nicht mehr da. Petrus sagt zu Johannes: „ Komm, wir gehen wieder nach 
Hause. Wir erzählen den anderen, was passiert.“ Die Freunde verstehen das nicht. (Jünger-Figuren wieder zurück zum 
Haus stellen).
Und was macht Maria? Sie ist immer noch traurig und zurück zum Grab gegangen. (Maria-Figur zurück zum Grab 
stellen).  Sie schaut nocheinmal in de Höhle. Das Grab ist leer ...doch plötzlich sind da 2 Engel (Engel-Figuren vor das 
Grab stellen) . Der eine Engel spricht mit Maria: „ Maria, warum weinst du?“ Maria antwortet: „ Ich suche Jesus. Er 
wurde hier begraben , aber jetzt ist er weg. Irgendjemand hat ihn weggetragen und ich weiß nicht wohin.“ Plötzlich ist 
noch jemand bei der Höhle. (Jesus-Figur hinter Maria- Figur stellen). Maria denkt, dass das der Gärtner sein muss und 
erzählt ihm alles. Dann sagt der Mann nur ein Wort: „Maria.“ Da merkt Maria, dass es nicht der Gärtner ist sondern 
Jesus! Ihr Freund Jesus! Er lebt! Er ist nicht mehr tot! Am liebsten möchte sie ihn umarmen und ihn ganz fest drücken. 
(Jesus-Figur und Maria-Figur sehen sich an). Aber Jesus sagt zu ihr: „Halte mich nicht fest! Geh zu meinen Freunden 
und sag ihnen, dass ich lebe.“ Das macht Maria. Schnell läuft sie los und erzählt Petrus, Johannes und allen Freunden: 
„Jesus Lebt!! Ich habe ihn gesehen!“

Das ist eine tolle Geschichte. Jesus lebt! Erst ist er gestorben. Das hat er für dich und für mich getan. Für all das was wir
falsch machen, wo wir andere Leute ärgern und gemein sind. Wenn wir ihn aber um Entschuldigung bitten, dann 
verzeiht er uns und sagt, alles ist wieder ok. Jesus ist der Sieger und das feiern wir an Ostern!! Und er möchte auch mit 
dir so eine tolle Begegnung haben wie mit Maria.
Weil er uns so lieb hat!
  
Lied: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, halleluja!
 

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.

(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.

• Kreatividee: Bastelvorlage ausdrucken, ausmalen, auf dickeres Papierkleben und dann zerschneiden → fertig 
ist das Puzzle    

https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2021/03/auferstehung-jesu-puzzle.png




