
Kleinkinder-Gottesdienst an Palmsonntag für Zuhause 

Liebe Eltern, dieses Jahr müssen wir aufgrund der Pandemie unseren 

Palmsonntag-Kleinkindergottesdienst ausfallen lassen. Um Ihnen zuhause die 

Möglichkeit zu geben, einen Hausgottesdienst zu feiern, haben wir für Sie ein 

Grundgerüst / ein Konzept erstellt. 

Benötigtes Material: 

1. Kinderbibel, wenn möglich 

2. Material, um eine Stadt zu bauen (z. B. Bauklötze, Lego, Tücher, Figuren) 

3. Puppenkleidung oder Zweige mit Blätter (Palmwedelersatz) 

4. Jesus-Symbol z. B. ein Teelicht oder ein Kuscheltier 

 

Ablauf: 

Lesen Sie mit den Kindern die Bibelstelle, in der Jesus nach Jerusalem einzieht 

(Mt: 21; Mk: 11; Lk:19; Joh:12). Gemeinsam mit den Kindern können Sie die 

Stadt Jerusalem nachbauen - mit den Steinen, Tüchern und Bewohnern, die Sie 

bereitgelegt haben. Am Anfang stellt man Jesus zum Stadteingang (vielleicht 

baut man auch ein Stadttor). Sie können kurz darauf eingehen, welche 

Stimmung in Jerusalem geherrscht hat und wie sehr sich die Stadtbewohner 

gefreut haben. Wie in der Bibelstelle legen Sie einen Weg und lassen Jesus 

durch die Stadt ziehen. 

 

Lieder-Tipps: 

„Wo zwei oder drei“ 

„Alle Knospen springen auf“ 

„Fröhlich gehe ich“ 

„Tragt in die Welt ein Licht“ 

  



Was man sonst noch tun kann: 

- Wie in einem „normalen“ Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen starten 

und enden 

- Gemeinsam das „Vater unser“ beten 

- Ein weiteres Gebet, gerne auch ein Kindergebet oder auch das diözesane 

Gebet in Zeiten der Corona-Krise. Vorschläge finden Sie im Anhang 

- Die Kleinkinder Gottesdienste enden mit gemeinsamen Basteln. Das 

können Sie auch zuhause tun – zum Beispiel ein Kreuz basteln. 

 

 

Das Team des Kleinkindergottesdienst und Herr Pfarrer Gruber wünscht Ihnen 

und Ihrer Familie ein gesegnetes Osterfest. Wir hoffen, dass wir Pfingstsonntag 

wieder mit Ihnen einen gemeinsamen Gottesdienst feiern können. 

 

  



Gebete 

diözesanes Gebet in Zeiten der Corona-Krise 

Allmächtiger, ewiger Gott, von dir erhalten alle Geschöpfe Kraft, Sein und 

Leben. 

Zu dir kommen wir, um deine Barmherzigkeit anzurufen, da wir durch die 

Erfahrung der Corona-Pandemie, die uns herausfordert und ängstigt, mehr 

denn je die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz erfahren. 

Dir vertrauen wir die kranken und alten Menschen an. 

Sei du bei ihnen und ihren Familien, wenn sie sich einsam und verlassen fühlen. 

Hilf allen Gliedern der Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen und 

untereinander solidarisch zu sein. 

Stärke alle, die im Dienst an den Kranken bis an ihre Grenzen gehen. 

Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, die mit uns auch in schweren 

Zeiten auf dem Weg ist, bitten wir dich: 

Segne mit der Fülle deiner Gaben die Menschheitsfamilie, halte fern von uns 

allen Unfrieden und schenke uns festen Glauben an deine liebende Nähe. 

Befreie uns von der Krankheit, die unser Leben so stark beeinträchtigt und 

bedroht. Auf dich vertrauen wir und dich loben wir, der du mit deinem Sohn, 

unserem Herrn Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen Geist lebst und Herr 

bist in Zeit und Ewigkeit. Amen. Maria, Heil der Kranken, bitte für uns! 

  



 

Gebet zu Palmsonntag 

Lieber Gott,  
wir sind heute Morgen hier, um miteinander zu beten, zu singen und von dir zu 
hören.  
Dein Sohn Jesus Christus ist auferstanden – und nimmt dem Tod die Macht.  
Dadurch sagst du das Leben an.  
Dadurch wissen wir, dass du bei uns bist. 
Dafür danken wir dir und bitten wir dich: 
Mach uns bereit diese Botschaft mit offenen Ohren zu hören und lass uns 
einstimmen in das Osterlob deiner Kirche: Christus ist erstanden. 
Auf ihn hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. 

Amen 

 

 

Guter Gott,  
als dein Sohn Jesus in Jerusalem eingezogen ist,  
haben ihm die Menschen zugejubelt.  
Als Jesus gefangen genommen wurde,  
haben sie seinen Tod gefordert.  
Lass uns wachsam sein und für dafür Sorge tragen,  
dass die Liebe zu unseren Mitmenschen in uns erhalten bleibt.  
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn.  

Amen. 

  



Segensgebete 

 

Es segne und bewahre euch der Herr, unser Gott,  
Er schenke euch seine Liebe, seinen Frieden und sein Heil,  
Im Zeichen des Kreuzes segne euch der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.  

Amen 

 

 

(Dabei legen die Eltern die Hände auf die Köpfe ihrer Kinder, als Zeichen ihrer Liebe 
und Fürsorge)  
Gott, unser Vater, segne und behüte Euch!  
Wenn ihr fröhlich seid und lacht ...  
wenn ihr traurig seid und nicht mehr weiter wisst ...  
dann vertraut darauf:  
Gott ist zu Euch wie ein guter Vater, wie eine gute Mutter.  
Ihr dürft zu ihm kommen, so wie ihr seid.  
Er hat Euch lieb: heute und alle Tage.  
Amen 

 



 

Bastelarbeit für einen Kinderherrgottswinkel 
Bestehend aus einem Kreuz als Zeichen der Auferstehung und 
Fischen als Symbol für Jesus. 

So geht´s:  
1. Kreuz und Fische ausmalen 
2. Fische und Kreuz ausschneiden und Fische nach Wahl auf 

das Kreuz kleben 


