
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

wie schön, euch auch heute wieder begrüßen zu können. Die ersten Regenbogenbilder 

hängen in den Fenstern – aufmerksame Augen können sie vielleicht auch in eurer 

Nachbarschaft entdecken. 

Eine Woche ohne Schulunterricht und ohne Kindergarten ist vorbei. Wie schafft ihr das zu 

Hause, jetzt einen Unterschied zwischen werktags und sonntags zu machen? Noch vor zwei 

Wochen waren wir alle zum Gottesdienst eingeladen. Und jetzt?  

Wir sagen: Gottesdienst feiern können wir auch zu Hause! Dazu brauchen wir 

keinen Pfarrer und keine Gemeindereferentin. Lasst uns heute 

Couchgottesdienste feiern! Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr heute im Brief 

und in den Anhängen der Mail. Für alle, die Unterstützung bei den Liedern 

wünschen, ist jeweils ein Link zu YouTube beigefügt. 

Vorbereitungen: 

Telefon und Handy zur Seite legen, wer hat und mag: Instrumente und Noten auspacken, 

eine Kerze auf den Tisch stellen und Streichhölzer bereitlegen, Ausmalbild für jedes Kind 

ausdrucken, Liedblatt ausdrucken, die Textdateien entweder ausdrucken oder auf dem 

Rechner aufmachen 

Ablauf: 

Gemeinsam Kerze anzünden 

Lied: Wo zwei oder drei (https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY) 

Guter Gott, 

heute feiern wir den Sonntag in kleinem Kreis, hier bei uns zu Hause. 

Trotzdem wissen wir: du bist bei uns. Deshalb begrüßen wir uns (Kreuzzeichen) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Bibeltext vorlesen  

Lied: Licht der Liebe (https://www.youtube.com/watch?v=ARKRlk1TBGA)  

Auslegung für Kinder vorlesen und – wenn gewünscht – miteinander darüber sprechen 

Nicht nur wir feiern heute Gottesdienst. Überall auf der Welt beten die Menschen 

zusammen. Das macht uns Mut. Wir sind nicht allein. Deshalb denken wir jetzt auch an alle 

Menschen, die wir nicht treffen können.  

Wir beten gemeinsam: Vater unser im Himmel … 

Guter Gott, 

bleib mit deinem Segen bei uns und allen, die wir im Herzen tragen. (Kreuzzeichen) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: Gott dein guter Segen (https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY
https://www.youtube.com/watch?v=ARKRlk1TBGA
https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU


 

Natürlich gibt es auch am Sonntag einen Witz des Tages: 

„Gestern hat mein Vater einen saftigen Strafzettel bekommen, weil er bei grün 

über die Ampel gefahren ist!“, sagt Niklas. Moritz wundert sich und sagt: „Aber 

das darf er doch!“ Niklas erklärt: „Ja, ja, aber so eine Ampel kostet 5000 Euro!“ 

 

 

Im Evangelium hören wir heute von einem Blinden, der zu 

Jesus kommt. Sehen ist für die meisten von uns so 

selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber 

nachdenken. Daher haben wir als Spielvorschlag heute ein 

KIM-Spiel mit Gerüchen: 

Ein Spielleiter verteilt auf Tellern starkriechende 

Gegenstände: Blumen, Seife, Essig, … Hier sind der Fantasie 

keine Grenzen gesetzt. Die Mitspieler müssen nun mit 

verbundenen Augen raten, was sich auf dem Teller befindet. 

Wenn ihr jeden Geruch zweimal verwendet, könnt ihr daraus 

sogar ein Memory machen. 

 

 

Viele Menschen überlegen sich gerade Aktionen, wie man 

trotz räumlichem Abstand etwas gemeinsam machen kann. 

Für heute abend ist in ganz Deutschland ein gemeinsames 

Balkon- oder Fensterkonzert geplant. Um 18 Uhr sind alle 

eingeladen, Instrumente und Singstimme zu ölen, das Fenster zu öffnen (oder auf den 

Balkon zu gehen) und gemeinsam „Freude schöner Götterfunken“ zu spielen. Eine 

wunderschöne Idee, nicht nur Nachrichten zu teilen. 

 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der Kinderpost  
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