
Ideen zur Gestaltung  von Kindergottesdiensten zu Hause: 

- Einen Kindergottesdienst selber planen und gestalten: 
o www.derkindergottesdienst.de (hier findet man zu fast allen biblischen 

Geschichten eine Erzählvariante, Bastelideen, Spiele und Aktionen dazu) 
o www.kinderdienst.com  unter „Herunterladen“ findet man biblische 

Lektionen und Geschichten zum Erzählen und vertiefen 

 

- Mit den Kindern die Bibel lesen und entdecken: 
o Mit der Kinderbibel 
o Mit einer Bibel in einer einfachen Übersetzung 
o Mit der „Einsteigerbibel“ (Die Bibel, eine Übersetzung für Kinder ab 8 Jahren, 

online bestellbar bei diversen Händlern) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Kleineren Kindern eine Geschichte erzählen und sie nacherzählen lassen 
(Rollen tauschen) oder die Geschichte zusammen nachspielen 

  



 
- Mit den Kindern beten: mit einem selbst gebastelten Gebetswürfel, mit einem 

Corona-Gebet (siehe unten), mit einer Liste (z.B. von Kindern erstellt, an welchem 
Tag sie für wen beten möchten), … 

 
Christen vereinen sich gegen das Corona-Virus (Gebetsaufruf vom 22.März 2020) 
 
Beten wir für:  
1. Dass die Ausbreitung des Virus gestoppt wird  
2. Wiederherstellung der bereits Infizierten  
3. Trost und Frieden für die Familien, die ihre Angehörigen verloren haben  
4. Wiederherstellung der Volkswirtschaften der Welt  
5. Weisheit für die Regierungen, die den Ausbruch bewältigen müssen  
6. Dass in dieser Zeit viele Menschen nach Sinn und Halt suchen und Gott/Jesus 
Christus finden  
7. Für die Menschen, die im Gesundheitswesen und in der Grundversorgung 
arbeiten - um Schutz, Weisheit und Kraft  
8. Einsame - dass sie ermutigt werden und Hoffnung schöpfen können  
9. Flüchtlinge: Wenn das Virus in die Camps kommt, wird’s schlimm. 2 m Abstand 
sind unmöglich...  
 
 
Ideen fürs Gebet in der Familie - oder auch zusammen mit anderen per WhatsApp 
oder Skype...:  
 
Legt eine Krone (vom letzten Königskuchen oder selbst gebastelt) in die Mitte. Wer 
betet (laut oder leise) darf die Krone aufsetzen. Wir sind Kinder des Königs aller 
Könige, der die Macht hat, einzugreifen.  
 
Ihr könnt 9 Gegenstände zusammensuchen - oder Bilder zeichnen - um die 
Gebetsanliegen zu veranschaulichen - die ihr dann beim Beten in die Hand nehmt: 
z.B. 1. Stoppschild, 2. Pflästerli, 3. Träne oder Herz, 4. Münze, 5. Szepter, 6. Kreuz, 
Herz, 7. Spritze, Konservendose,... 8. Kerze, 9. Rucksack Sicher kommen euch auch 
noch andere Anliegen in den Sinn.  
 
Dazwischen könnt ihr -Lieder singen (selber begleiten oder mit CD/Youtube...) -
Psalmen lesen (z.B. Psalm 47 - Gott ist König!) -das Unser Vater beten - Gottes 
Herrschaft proklamieren... Übrigens: Viele Christen stellen jeden Abend (oder mind. 
jeden Donnerstag) um 20 Uhr eine Kerze vors Fenster. Auch dann können wir 
zusammen beten, ein Zeichen der Hoffnung setzen... 

 

  



- Online Kindergottesdienste: 
o https://www.icf.ch/de/kids-online/   

(Kindergottesdiente für verschiedene Altersstufen) 
o https://www.buchegg.church/online/ 
o https://www.youtube.com/watch?v=NgpDPwuRi5k   

(„Benj-der kleine Schattenhase“ ein Wohnzimmergottesdienst für gross und 
klein vom Semaja-Verlag) 

o https://kids.gfc.ch/ressourcen/aronzo-tour/  
(Sonntagschule-Online mit einer Biblischen Geschichte) 

o https://www.youtube.com/watch?v=VOhnGDOlEXA  
(online Kindergottesdienst aus Deutschland, Woche 1) 

 

Zum Stöbern und sich inspirieren lassen, hier eine Austauschplattform mit vielen weiteren 
Ideen und Ressourcen wie z.B. Online-Kindergottesdienste, Apps, Bibelkurse für Kinder etc. 
Es kommen laufend neue Ideen dazu. 

https://padlet.com/sabinejaeggi/KinderimFokus_GLAUBEatFAMILY 

 

 

 


