
Kindergottesdienst zu Hause  

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Er lädt 

uns ein, Gottesdienst zu feiern – auch wenn die Kirchen gerade geschlossen sein müssen. Wenn Sie mit 

Ihren Kindern zu Hause Gottesdienst feiern, wird Gott dabei sein.  

Suchen Sie mit Ihren Kindern einen schönen Ort aus und machen Sie es sich gemütlich. Um die besondere 

Zeit vom „normalen“ gemeinsamen Spielen und Erzählen zu unterscheiden, können Sie den Ort gestalten: 

Sitzkissen auslegen und einen Altar auf einem Tisch, einer Kiste oder einem Tuch auf dem Fußboden 

vorbereiten: mit einer Kerze, einer Bibel und einem Kreuz dafür, dass Gott zu uns in die Welt gekommen 

ist und den Tod besiegt hat.   

Zu Beginn können Sie eine Glocke läuten. 

Dann sagt einer oder eine: Wir sind zusammen und feiern Gottesdienst. Wir Menschen und Gott.  

Alle sagen gemeinsam: Amen.  

Anschließend singen Sie gemeinsam: Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, spielen, 

loben den Herrn! Lasst uns das gemeinsam tun: singen, spielen, loben den Herrn! Singen, spielen 

loben, den Herrn! Singen, spielen, loben den Herrn! Singen, spielen, loben den Herrn! Singen, 

spielen, loben den Herrn! 

Nun überlegen Sie: Wofür möchte ich Gott danken? Worum möchte ich Gott bitten? Und Sie 

sagen Gott all das, was Sie beschäftigt. 

Dann liest eine Person die biblische Geschichte vor: Eines Tages brach ein Krieg zwischen den 

Israeliten und den Philistern aus. Die Philister waren ein sehr mächtiges Volk. Sie hatten starke 

Soldaten mit großen Waffen. Sie waren viel mächtiger als die Israeliten. Beide Heere standen 

sich gegenüber. Da trat ein Soldat der Philister hervor: Goliath. Er war so groß wie ein Baum und 

so stark wie ein Löwe. Er war größer und stärker als jeder andere Mensch. Er hatte einen Panzer 

und einen Helm aus Metall. An seiner Hüfte hing ein scharfes Schwert. Goliath rief: „Wer von 

euch wagt es, mit mir zu kämpfen?“ Alle, die ihn hörten und sahen, hatten Angst vor ihm. Keiner 

der Israeliten traute sich, mit ihm zu kämpfen. Auch König Saul nicht. Da kam der kleine David 

zum Lager der israelitischen Soldaten. Er hörte, wie Goliath rief: „Ihr Feiglinge! Kommt doch und 

kämpft mit mir! Traut ihr euch nicht? Hilft euch euer Gott nicht mehr?“ Und David wurde wütend. 

Er wollte nicht, dass Goliath sich über Gott lustig macht. Er sagte: „Ich könnte mit ihm kämpfen.“ 

Doch die anderen israelitischen Soldaten schüttelten den Kopf. „Du bist zu jung, zu klein und viel 

zu schwach!“, riefen sie. Da sagte David: „Ich bin Hirte. Ich habe die Schafe meiner Familie 

gehütet und schon oft mit Löwen und Bären gekämpft. Ich habe keine Angst vor diesem Philister!“  

König Saul staunte und sagte: „Dann geh, David. Gott helfe dir!“ Da nahm David seinen Hirtenstab 

und seine Steinschleuder, suchte sich am Bach fünf glatte Steine und lief Goliath entgegen. Als 

Goliath David sah, lachte er ihn aus. Doch David blieb ruhig. Als Goliath auf ihn zurannte und ihn 

mit dem Schwert schlagen wollte, nahm David schnell einen Stein, legte ihn in die Schleuder, 

schleuderte und traf Goliath an der Stirn. Sofort schwankte Goliath und fiel zu Boden. David lief 

zu ihm hin, nahm ihm seine Waffen weg und tötete ihn. Als die Philister das sahen, bekamen sie 

Angst und liefen davon. Und die Israeliten jubelten. Fröhlich gingen sie nach Hause und erzählten 

allen, was Gott durch David getan hatte. (Nach 1. Samuel 17)  

Nun singen Sie: Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen, es muss nur Kraft gewinnen 

und endlich ist es groß.   

Dann spielen Sie die biblische Geschichte mit Playmobil-Figuren nach. 



Anschließend besprechen Sie miteinander: David war mutig. Wann warst du schon einmal mutig? 

Was hat dich mutig gemacht?  

David war mutig, weil er auf Gott vertraut hat. Er wusste, dass Gott ihm helfen würde. Auch wir 

dürfen Gott vertrauen. Gott ist immer bei uns, gerade auch dann, wenn uns etwas sehr schwer 

erscheint. Gott hilft uns, damit wir eine Lösung finden. Gott schickt uns gute Ideen, so wie er 

David die Idee gab, Goliath mit seiner Steinschleuder zu besiegen. Gott ist für uns da.   

Und Sie können malen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun beten Sie miteinander das Vaterunser 
Vater unser im Himmel (Hand auf Bauch und nach oben) 

geheiligt werde dein Name, (Hände offen nach oben) 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. (nach oben und unten zeigen) 

Unser tägliches Brot gib uns heute. (Hände als Schale) 

Und vergib uns unsere Schuld, (Hände falten) 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. (Nachbarhände schütteln) 

Und führe uns nicht in Versuchung, (Hände abwährend nach Vorne)  

sondern erlöse uns von dem Bösen. (Daumen hoch) 

Denn dein ist das Reich (Hände offen nach oben) 

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. (Hände falten) 

und sprechen danach den Segen: Gott segne uns. Amen 

Nun pusten Sie die Kerze aus. 


