
Ostern zu Hause feiern 

Was ihr braucht:  

- Ein Tuch als Unterlage 

- Kerze und Streichhölzer 

- Die Geschichte aus „KOMM MAL MIT JESUS oder eine Kinderbibel 

- Kreuz (kann man aus Ästen selbst basteln) 

- Blumen in einer Vase 

- Papier (eine Tapetenrolle für ein großes Gemeinschaftsbild?), Stifte 

oder Wachsmalkreiden 

- Vielleicht Musikinstrumente, Lieder aussuchen – Texte herrichten 

- Glocke, Triangel oder Rassel für den Anfang 

Vorbereitungen 

- Geschichte herrichten/ aussuchen 

- Eine Mitte gestalten (Wohnzimmertisch oder auf dem Fußboden) 

mit: Tuch, Kerze, (Kinder)bibel, Blümchen) 

- Materialien herrichten  

- Lesetexte verteilen, Fürbitten ergänzen 

- Lieder festlegen evtl. Liedtexte oder Youtube-Versionen aussuchen 

 

Glocken/ Signal zum Anfang  

Wir entzünden die Kerzen – dazu spricht eine/r 

Jesus Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt“ 

Wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, da wird es hell. 

Da ist Gottes Liebe mitten unter uns. Amen. 

 

Wir singen „Danke für diesen guten Morgen“ oder ein anderes Lied 

Gebet 

Guter Gott, du bist da, auch wenn wir dich nicht sehen.   

Du hörst unser Gebet,  

unsere Bitten und Klagen, 

unsere Freude und unseren Dank. 

Sei du auch jetzt bei uns.  

Lass uns etwas Neues von Dir erfahren. 

Überrasche uns Gott mit deiner Nähe. Amen 

 

Erzählung und Gespräch 

Oster-Geschichte aus der Kinderbibel; Bibel (Matthäus 28,1-10) oder aus 

dem Heft „KOMM MAL MIT JESUS“ (haben die Kinder der 1. und 2. Klasse 

zugeschickt bekommen)  

Lasst uns über die Geschichte sprechen: 

- Was erfahren wir über Gott? Über Jesus? 

- Was gefällt mir an der Geschichte? 

- Was macht mir Mut 

Kreatives (Achtung: Kerze im Auge behalten!) 

Aufgabe: Malt alle zusammen ein Hoffnungs-Auferstehungs-Frühlings-Bild 

Ostern heißt „Gott schenkt neues Leben“. Das können wir jetzt auch in der 

Natur entdecken: Es fängt alles an zu blühen, die Sonne wird stärker, ein 

Küken das aus dem Ei schlüpft, ….  Ihr habt da bestimmt noch viel bessere 

Ideen für euer Gemeinschaftsbild      

 

Ein fröhliches Lied: 

z.B. wir singen alle Hallelu oder  

Wir wollen alle fröhliche sein in dieser österlichen Zeit 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkindergottesdienst-westfalen.ekvw.de%2F&psig=AOvVaw1s0drS8yUsHiPB7dn_xJTE&ust=1586016902769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjVvcvTzOgCFQAAAAAdAAAAABAF


Fürbitten 

Guter Gott 

In diesen Zeiten, in denen so vieles anders ist als sonst, 

kommen wir zu dir. 

Wir spüren die Bedrohung, sehen sie aber nicht.  

Sei du bei allen, die ängstlich sind. 

 

Lieber Gott,  

wir vermissen unsere Freunde, 

das Spielen auf dem Spielplatz, 

den geplanten Urlaub oder Besuch bei ….. 

Sei du bei allen, die sich einsam fühlen. 

 

Guter Gott,  

wir bitten dich für unser Zusammenleben 

wenn wir streiten, hilf doch, dass wir uns wieder vertragen. 

Schenke uns Geduld und gute Worte füreinander. 

 

Lieber Gott, 

wir denken an die kranken Menschen 

hier und in anderen Ländern.  

Besonders denken wir an… 

Sei du bei allen, die Trost brauchen. 

Vater unser – gemeinsam beten wir 

 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Lied: z.B. Halte zu mir guter Gott 

 

Segen 

Gott schenkt Leben. 

Gott ist für uns da: für Große und Kleine  

in Sorgen, Angst Trauer und Freude.  

  

So segne und behüte uns der allmächtige und liebende Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen  

Wir löschen die Kerze 


