
Kindergottesdienst per Zoom 
Erfahrungsaustausch in der Passions- und Osterwerkstatt 

Mitschrift in einer Breakout-Session zum Thema 

 
Einladung 

• Kinder und Familien werden über bestehende Verteiler 
eingeladen, als digitale Fortführung der analogen 
Kindergottesdienste 

• Einladungen an Familien mit Kindern in bestimmten 
Altersgruppen (z.B. alle von 6-10 o.ä.) 

• Werbung über verschiedene Kanäle 
o Social Media (Facebook, Twitter) 
o Gemeindewebsite, Newsletter 
o Aushang im Kindergarten und in der Grundschule 

• Anmeldung per E-Mail 
o Antwort-E-Mail mit Zugangslink (keine Veröffentlichung) 

• Familien bekommen Materialtüten nach Hause geschickt oder 
können sie sich im Gemeindehaus abholen 

 
Bedenken und beachten 

• Technische Hinweise geben (für Zoom-Neulinge), u.a. keine 
Fotos (Screenshots) machen und veröffentlichen! 

• Länge kalkulieren: 30 Minuten anpeilen (länger wird’s eh      ) 

• Musik: live einspielen durch den/die Kirchenmusiker/in 
(Wertschätzung) oder aus der Konserve (z.B. YouTube-Video) 

• Hinweis: beim Abspielen von Liedern auf CD unbedingt die 
Aufführungsrechte klären! 

• Noten und Texte dürfen während des Gottesdienstes per 
PowerPoint o.ä. eingeblendet, aber nicht vorher per E-Mail 
verschickt oder als Download angeboten werden 
→ ekd.de/informationen-zur-gema-bei-youtube-54143.htm 

https://www.ekd.de/informationen-zur-gema-bei-youtube-54143.htm


Kindergottesdienst feiern per Zoom (ein Ablaufbeispiel) 

• Begrüßung der einzelnen Familien mit Namen und Winken 

• Votum 

• gemeinsam die Kerze anzünden (jede Familie hat eine eigene) 

• festes Eingangsgebet mit Bewegungen 

• festes Lied: „Einfach spitze, dass du da bist“ (Daniel Kallauch) 

• Geschichte (Erzähler/in ist zu sehen → „Spotlight“) 
o beliebt: Dialog mit bei den Kindern bekannter Handpuppe 

• Bastelaktion (Materialien werden vorher verschickt) 
o währenddessen Unterhalten mit den Kindern 

• Präsentation der Ergebnisse 

• Lied (wechselnd) 

• Segen 

• Kerze auspusten 

• Verabschiedung und Winken: alle einzeln verabschieden 
 
Geschichten zur Passions- und Osterzeit 

• Geschichte mit dem Papierschiff (gemeinsam mit den Kindern?) 

• Godly Play: youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg 
Die Videos zu Passion und Ostern 2020 sind noch online! 

• gemeinsam einen Ostergarten im Schuhkarton als 
Vorbereitung über mehrere Etappen/Wochen bauen 
Materialien können vorher verschickt oder von den Kindern in 
der Natur gesucht werden 

 

Mitschrift: Bastian Basse 

https://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg

