
  

Liebe Kinderkirchenkinde! 

 

Mit diesem Sonntag, haben wir schon mehr als die Hälfte der Passionszeit geschafft und 

die Fastenzeit bis Ostern ist bald vorbei. 

Unser Thema heute, bringt uns noch ein Stück näher an Ostern heran. Zusammen wollen 

wir noch einmal die Geschichte von Jesus abschreiten.  

Dazu habe ich für euch ein kleines Domino-Spiel zum ausdrucken und ausschneiden 

vorbereitet. Wenn ihr Holzklötzchen zu Hause habt, könnt ihr auch die bemalen, oder ihr 

klebt die ausgedruckten Papiersteine darauf.  

Zu jedem Stein gibt es eine kurze Geschichte und eure Aufgabe ist es, aus dieser 

Geschichte ein Bild auf die eine Seite des Dominosteins zu malen, auf eine leere Seite 

eines andren Dominosteins schreibt ihr dann, was da los war. Das ist dann das 

Gegenstück. Auf dem ersten Stein habe ich das schon für euch vorbereitet. Aber Vorsicht 

kommt nicht durcheinander. 

Jetzt kann es gleich losgehen. 

Sucht euch, vielleicht auch zusammen mit euren Eltern und Geschwistern, einen schönen 

Ort zu Hause aus und macht es euch zusammen gemütlich. Gestaltet diesen Ort wie es 

euch am besten gefällt. Ihr könnt Kissen auslegen um euch darauf zu setzten. Wenn eure 

Eltern den Kindergottesdienst mit euch feiern, könnt ihr eine Kerze anzünden, als Zeichen 

das Gott unser Licht ist und mit uns mitfeiert. Ihr könnt auch einen kleinen „Altar“ auf 

einem Tuch oder auf dem Tisch aufbauen. Falls ihr kein Kreuz da habt, legt euch doch ein 

eigenes, aus Bildern, Bauklötzen, Löffeln, Legosteinen oder Blumen. Schaut einfach was 

ihr dafür findet.  

 

Viel Spaß!  
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Einleitung 

Jesus und seine Freunde sind schon nahe an Jerusalem. Sie sind auf dem Weg 
nach Ostern, genau wie wir. Auf diesem Weg haben sie vieles erlebt, Schönes 
und Gutes, aber auch Schreckliches und Trauriges. Und am Ende steht ein 
großes Wunder. 

  

Zum Vorlesen  
 
und kreativem 
bemalen der 
Dominosteine 

Jesu Geburt: 
Als Maria und Josef in Bethlehem ankamen, war kein Zimmer in einem Gasthaus 
zu finde, niemand hatte Platz für sie. So brachte Maria ihren Sohn in einen Stall 
zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Jesus ist 
als Licht in unsere Welt gekommen. Wo er den Menschen begegnet, wird es 
heller und wärmer. 
 
Heiliger Geist: 
Lange Zeit nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, kam Jesus auf die Erde. 
Und bevor Jesus begann, von Gott zu erzählen und zu lehren, geschah etwas 
Besonderes. Der Heilige Geist kam vom Himmel herab, um bei Jesus zu bleiben. 
Da sagte Gottes Stimme vom Himmel: "Dies ist mein lieber Sohn. Über ihn freue 
ich mich." Seit dieser Zeit hilft der Heilige Geist, dass Menschen Jesus kennen 
lernen. 
 
Taufe:  
Als Jesus erwachsen war, ging er zu Johannes an den Fluss Jordan. Johannes war 
ein Prophet. Er taufte die Menschen mit Wasser, damit sie sich besannen und 
Gutes taten, damit sie von unrechten Wegen umkehrten. Jesus wollte sich von 
Johannes taufen lassen. Johannes aber sagte: „Ich soll dich taufen? Es müsste 
doch genau umgekehrt sein! Du solltest mich taufen.“ Aber Jesus antwortete: 
„Lass es nur zu. Gott will es so.“ Da taufte Johannes ihn mit Wasser. 
 
Palmsonntag:  
Jesus geht nach Jerusalem zum Passahfest, einem wichtigen jüdischen Fest. Die 
Leute bereiten ihm einen sensationellen Empfang. Sie jubeln ihm mit 
Palmenzweigen zu. Sie setzten alle Hoffnung auf ihn. Jesus soll sie aus ihrer 
schlechten Lage retten und eine Veränderung für ihr Leben bringen. Die 
Begeisterung hält jedoch nicht lange an, zu groß und falsch sind die 
Erwartungen an den Retter. 
 
Abendmahl: 
Jesus feiert mit seinen engsten Freunden ein besonderes Abendessen, das an 
die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. Dabei teilte er 
Brot und Wein und es war plötzlich eine ganz besondere Stimmung. Die Jünger 
spürten, dass sie auf Jesus hoffen können und er sie nicht im Sticht lässt. Dabei 
haben sie Gott ganz besonders nah gespürt. Diese Hoffnung und diesen 
besonderen Moment feiern wir auch heute noch, beim Abendmahl in der 
Kirche. 
 
Verrat: 
Nach dem Essen wurde Jesus sehr traurig und sagte: „Einer von euch wird mich 
verraten und an meine Widersacher ausliefern.“ Die Jünger blickten ihn ratlos 
an und wollten von ihm wissen wer das sein wird. Jesus antwortete ihnen: „es 
ist der, dem ich das Brot gebe, das ich jetzt in die Schüssel eintauche.“ Er nahm 
ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas. Bald darauf wurde 
Jesus verhaftet. 



 
Kreuzigung: 
Weil viele Menschen damals glaubten Jesus sei ein Unruhestifter, wurde er 
gefangengenommen. Er hatte sich unbeliebt gemacht, besonders bei den 
Mächtigen, weil er sie kritisierte und sich für mehr Gerechtigkeit einsetzte. Jesus 
bleibt seiner Botschaft treu und muss dafür sterben. Auf dem Berg Golgota wird 
er gekreuzigt und stirbt. 
 
Auferstehung: 
In der Bibel berichten Zeuginnen und Zeugen, dass sie Jesus nach seinem Tod 
begegnet sind und dass er auferstanden sei.  
Wie die drei Frauen, die am dritten Tag nach der Kreuzigung zum Grab gingen 
und dies leer vorfanden. Nur zwei Engel standen darin und sagten: „Warum 
sucht ihr den Lebenden, bei den Toten? Er ist nicht hier, denn er ist 
auferstanden.“ 
 
 

  

Abschluss Ihr könnt nun noch ein Lied zusammen singen, dass ihr aus dem 
Kindergottesdienst kennt.  
 
Dann könnt ihr beten. Entweder etwas frei sprechen, für das ihr beten möchtet, 
oder ihr könnt nochmal etwas malen, dass ihr Gott erzählen und zeigen wollt.  
 
Hier ist eine Idee für ein Gebet: 
Guter Gott, du bist in die Welt gekommen, um mit uns den Kindergottesdienst 
zu feiern und um uns auf unseren Wegen zu begleiten. Manchmal sind es 
dunkle, unheimliche Wege und manchmal sind es ganz helle und schöne. 
Danke,  dass du immer bei uns bist.  
 
Jetzt sagen alle zusammen Amen. 
 
Wenn ihr wollt könnt ihr noch ein Lied singen. 
Dann sagt ihr euch gegenseitig: Gott will dich segnen und du sollst ein Segen 
sein. Amen. 

  

 

  



 

 

Jesu 

Geburt 


