
Gott ist auch im Wohnzimmer! 
 

Ein Kindergottesdienst für zu Hause 
Liebe Kinder, liebe Eltern, im Moment dürfen in Deutschland keine öffentlichen Gottesdienste mehr 

gefeiert werden. Das gilt auch für Kinder- und Familiengottesdienste in Schlachtensee, und daran 

werden wir uns natürlich auch halten. Dennoch wollen wir mit Euch verbunden bleiben und Euch die 

Möglichkeit geben, weiterhin Kindergottesdienst zu feiern. Das geht nämlich auch mit der Familie im 

heimischen Wohnzimmer.  

Mailt uns einfach Eure Postadresse an ulrich-hansmeier@web.de und schreibt dazu, wie viele Kinder 

Ihr zu Hause seid, dann schicken wir Euch regelmäßig eine Geschichte mit Material zu. Und schon 

kann es losgehen! 

Wir wünschen Euch und Eurer Familie, Gesundheit und einen gesegneten Kindergottesdienst,  

Ulrich Hansmeier und Petra Polthier 

 

Baut einen Ostergarten!  

Ein Mitmach - Kreativprojekt 
Die Ostergeschichte ist sehr spannend und 

lässt sich prima nachbauen. Die Ideen in 

Klammern sind nur Anregungen, vielleicht fällt 

euch ganz Anderes ein!  

Mitten im Wohnzimmer, im Garten oder in 

einem Schuhkarton: ein „Ostergarten“ zeigt in 

kleinen Szenen, worum es an Ostern geht…   

Am Palmsonntag hören wir, wie Jesus auf 

einem Esel nach Jerusalem einzieht [setzt eine 

Figur auf einen Esel, legt aus Kieselsteinen einen Weg]. An Gründonnerstag erinnern wir uns daran, 

dass Jesus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl gefeiert hat [setzt einige Figuren um einen 

gedeckten Tisch], abends hat er im Garten Gethsemane gebetet und wurde gefangen genommen 

[habt ihr Soldatenhelme oder Schwerter?]. An Karfreitag erinnern wir uns daran, dass er verurteilt 

und hingerichtet wurde [bastelt aus Zweigen Kreuze]. An Ostern feiern wir, dass Jesus von den Toten 

auferstanden ist: das Grab war leer [baut eine Höhle aus großen Steinen]. 

Ob aus Lego, Playmobil, Knete oder mit selbst gemalten Figuren: baut einzelne Stationen oder den 

ganzen Osterweg nach. Wer mag, pflanzt drumherum einen richtigen Garten (Kressesamen wachsen 

schnell und sehen schön aus!).  

Ihr wisst nicht genau, was zu den einzelnen Stationen gehört? Lest in einer Kinderbibel nach, fragt 

eure Eltern oder zieht den „Expertenjoker“ und schreibt mir eine E-Mail an s.albrecht@gemeinde-

schlachtensee.de. 

Schickt ein Bild eures Ostergartens an s.albrecht@gemeinde-schlachtensee.de, zusammen mit eurer 

Adresse, sowie den Namen und dem Alter aller Kinder, die daran mitgebaut haben. Alle Einsender 

erhalten eine kleine Überraschung! Ich bin gespannt!     Eure Sonja Albrecht 

 

 

 

 


