
Liebe Familien!  

Es ist schön, dass Sie sich mit Ihren Kindern am Sonntag ein bisschen Zeit 
für Gott nehmen! Wir hoffen, dass unser Vorschlag für einen 
Kindergottesdienst Ihnen hilft, diese gut zu gestalten. Dieser 

Kindergottesdienst ist  ein Vorschlag – fühlen Sie sich frei, Ihre Zeit mit 
Gott ganz nach Ihren Wünschen und Ihren Bedürfnissen zu gestalten! 

 

Bitte stellen Sie eine Schale mit Weizenkörnern bereit.  

5. Fastensonntag, 29. März 2020: Kindergottesdienst 
Gott besiegt den Tod! 

Wir beginnen unseren kleinen Gottesdienst im Namen des Vaters, 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wir entzünden eine Kerze als Zeichen, dass Jesus nun mitten unter 
uns ist. 

Zu Beginn wollen wir ein Gebet sprechen: Lieber Gott! Gerade ist 
alles anders – wir können nicht in den Kindergarten, nicht in die 
Schule und auch zu unseren Freunden oder Oma und Opa dürfen wir 
nicht gehen. Das fällt uns manchmal gar nicht leicht. Wir bitten dich: 
Sei du bei uns, wenn es grade mal sehr schwer wird und hilf uns, gut 
miteinander zu bleiben! Amen. 

Lied: Halte zu mir guter Gott (Liedblatt) 

Wir hören jetzt eine Geschichte aus der Bibel. Es geht darum, dass 
ein guter Freund von Jesus gestorben ist. Jesus war darüber sehr 
traurig – aber dass er gestorben war, das war nicht das Ende der 
Geschichte! 

Evangelium (Kurzfassung für Kinder, frei nach Joh 11,1-45) 
Lazarus, der mit seinen Schwestern Maria und Marta im Dorf 
Betanien lebte, wurde sehr krank. Deshalb schickten die Schwestern 
Jesus die Nachricht: Herr, dein guter Freund Lazarus ist krank, bitte 
komm schnell! Doch Jesus kam erst zwei Tage später zu ihnen. Da 
war Lazarus schon gestorben und lag in einem Felsengrab. Als Marta 

hörte, dass Jesus gekommen war, ging sie zu ihm und sagte traurig: 
Wenn du hier gewesen wärst, Jesus, als Lazarus krank war, dann 
wäre er bestimmt nicht gestorben! Jesus sprach lange mit ihr, um sie 
zu trösten. Dabei sagte er: Ich, Jesus, bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben 
ist! 

Auch Maria, die Schwester von Marta, ging zu Jesus und sie weinte 
sehr, weil ihr Bruder gestorben war. Da musste auch Jesus weinen: 
Er hatte Lazarus sehr lieb gehabt und auch er war sehr traurig, dass 
Lazarus nicht mehr am Leben war. Dann ging Jesus mit Maria, Marta 
und vielen anderen Menschen zum Grab von Lazarus. Das Grab lag 
in einer Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus befahl: 
Nehmt den Stein weg! Dann dankte er Gott, seinem Vater, dass 
dieser ihn erhört hatte und rief in das geöffnete Grab hinein: Lazarus, 
komm heraus! Da kam Lazarus, der eben  noch tot gewesen war, 
leibhaftig aus dem Grab heraus. 

Viele der Menschen, die dies mit angesehen hatten, glaubten von 
nun an an Jesus. 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar! (Liedblatt) 

Die Geschichte von Jesus und Lazarus zeigt uns: Mit Jesus, mit Gott, 
besiegen wir Menschen den Tod. Denn Jesus und Gott und ihre 
große Liebe für uns Menschen ist viel stärker als der Tod. Seine 
Liebe verändert alles für unser Leben. 

Wir alle erleben im Moment, dass vieles anders ist, als noch vor ein 
paar Wochen. Wenn sich die Dinge verändern, dann kann uns das 
erst mal Angst machen. Wenn sich Dinge verändern, dann erneuern 
sie sich manchmal aber auch:  Denkt doch mal an ein solches 
Weizenkorn (Weizenkorn zeigen). Wenn wir es in die Erde pflanzen, 
dann verändert es sich ganz kolossal! Wisst ihr, was passiert, wenn 
man ein solches Weizenkorn in die Erde legt? (Kinder erzählen 
lassen). Ja – so ist es: Nur, wenn das Weizenkorn in die Erde gelegt 
wird, dann kann es sich verändern, neue Frucht tragen. Wir könnten 
denken, das Korn stirbt, wenn es in die kalte und dunkle Erde gelegt 
wird. Aber in Wahrheit verändert es sich wunderbar.  



Und auch Jesus sagt uns: Wenn der Mensch tot ist, dann ist das 
nicht das Ende. Sein Leben wird sich dann verändern, es wird anders 
und gut werden. Das verspricht uns Gott, wenn er uns zusagt: So wie 
Jesus werdet auch ihr Menschen alle auferstehen. 

Aktion: Nach Möglichkeit den Weizen nach dem Gottesdienst säen, 
entweder in einen Topf oder auch in den Garten.  

Fürbitten: Wir wollen nun an andere Menschen denken und für sie 
beten. (Kinder haben evtl. selbst Ideen, wofür man beten könnte…) 
 
Guter Gott, wir wissen, dass wir unsere Bitten immer vor dich bringen 
können: 

- Für deine wunderbare Schöpfung, deren Schönheit durch 
unser Tun bedroht ist. Wir bitten dich, erhöre uns 

- Für die Menschen, die schwer erkrankt sind und für die 
Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
und an Kassen dafür sorgen, dass wir versorgt sind. Wir bitten 
dich… 

- Für die Menschen, die auf der Schattenseite der Welt in Not 
leben. Wir bitten dich …  

- Für alle, die traurig sind. Wir bitten dich… 

Du bist die Hoffnung unserer Welt. Dafür danken wir, heute und in 
Ewigkeit. Amen. 

Vater unser 

Segensbitte: Guter Gott! Wir wollen dich bitten: Bleibe bei uns, heute 
und alle Tage. Halte deine schützenden Hände über uns, bewahre 
uns und alle, die wir lieb haben vor allem Bösen und schenke uns 
deinen guten Segen. Darum bitten wir dich Gott Vater durch Jesus 
Christus mit dem Heiligen Geist. Amen.  
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