
Vorbereitungen

•  Sie benötigen ein gelbes Tuch (evtl. Serviette), Steine für das Kreuz vom 
Karfreitag, Steine oder ein graues Tuch für die Grabeshöhle, Wollfäden in 
Sonnenfarben, evtl. Glitzerketten, Jesuskerze 
(oder Osterkerze), Smilies.

•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken 
können, mit dem gelben Tuch, dem Kreuz aus 
Steinen vom Karfreitag, einer Grabeshöhle und 
einer Kinderbibel neben dem Tuch.

•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen 
des Hausgottesdienstes zur Osternacht 
kombinieren.

•  Die Kinderkirche soll bei wenig Licht im Raum 
beginnen, evtl. machen sie zuvor ein kleines 
„Osterfeuer“ im Garten und entzünden die 
Kerze dort.

Gebet

  Guter Gott, 
du hast uns Jesus, unser Licht geschenkt. 
Du lässt sein Licht in unsere Dunkelheit hinein 
leuchten. Hilf, dass wir Jesus als Licht für unser 
Leben erkennen, das uns zu dir führt. Amen.

Christus, das Licht

   Osterkerze (Jesuskerze) entzünden 
 Christus, unser Licht kommt zu uns.

   Kerze reihum weitergeben mit den Worten:
 Christus, das Licht! – Dank sei Gott.

   Kerze in die Mitte des Kreuzes stellen
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Segensgebet 

  Wir wollen unsere Freude über Jesu Auferstehung teilen, wenn wir nachher 
gemeinsam Brot, Schinken und Eier essen.

Wir beten

  Guter Jesus, 
nach deiner Auferstehung bist du deinen Jüngern erschienen und 
hast mit ihnen gegessen. 

  Segne + dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei bei uns, 
wenn wir miteinander essen. Lass in uns die Osterfreude immer mehr werden.

  Segne unsere Familie und alle, die zu uns gehören. 
Beschütze uns in der Corona-Zeit und alle Tage.

 Amen.

  Es segne uns der liebende Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied

  Wir singen alle Hallelu…Wir klatschen alle…Wir pfeifen alle…  oder 
nach GL 828 Halleluja, halleluja…

Frohe Ostern!
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Wir erinnern uns

 Jesus ist am Kreuz gestorben. 

  Er wurde in ein Grab gelegt, in eine Höhle mit einem großen Stein davor.
Die Frauen und Jünger waren sehr traurig. Einige Tage waren alle ganz still, keiner 
mochte etwas sagen. In den Herzen der Frauen und Jünger war es dunkel wie in 
der Nacht.

Die Sonne geht auf

  Doch auch nach der dunkelsten Nacht, 
kommt ein neuer Morgen. Die Sonne 
geht auf.

    Wollfäden in Sonnenfarben als Sonne 
um die Osterkerze herum legen

  Als die Sonne aufgeht, gehen zwei Frauen 
zum Grab. Sie sind so traurig!

   zwei traurige Smilies zur Grab legen

  Am Grab sehen sie etwas Unglaubliches! 
Da ist ein Engel. Er kommt von Gott. 
Er wälzt den Stein vom Grab weg.

   Stein wegwälzen

  Die Frauen erschrecken sehr. Aber der Engel spricht zu ihnen. 

  Wir lesen in der Bibel nach, was dann passiert. Wir geben die Bibel einmal im 
Kreis herum. Gleich hören wir die Frohe Botschaft! Vor Freude darüber singen 
wir ein Hallelujalied.

   Bibel herumgeben

  Dabei Lied: Wir singen alle Hallelu…mehrmals  oder 
nach GL 828 Halleluja, halleluja…

Evangelium (nach Mt 28, 1-10)  Kinderbibel in die Hand nehmen

  Der Engel sagt zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus. 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden!
Geht und sagt es den Jüngern!
Voller Freude laufen die Frauen zu den Jüngern 
und sagen ihnen die Frohe Botschaft: Jesus lebt!

 Bibel zur Mitte legen
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Lied

  Jesus lebt, ich freue mich, halleluja. Freut euch alle so wie ich, halleluja! 
(auf die Melodie des Gospels: Michael row the boat ashore)

Die Frohe Botschaft weitersagen

 Die Frauen sind voller Freude. 

    Smilies umdrehen auf das lachende Gesicht

  Die Frauen erzählen weiter, was der Engel ihnen gesagt hat: 
Jesus ist auferstanden!

    mit Wollfäden oder Glitzerketten „Sonnenstrahlen“ legen

  dabei Lied: 
Jesus lebt, ich freue mich, halleluja. Freut euch alle so wie ich, halleluja!

  Wie die Frauen können auch wir von 
der Auferstehung erzählen.

 Was erzählst du?

 Wer soll sich freuen?

 Wie erzählst du es?

    für jede Antwort Strahlen legen 
und das Lied singen

  In unserer Mitte ist eine Sonne 
entstanden. 
Die Ostersonne leuchtet hell. 
Freut euch!

  Wir legen lachende Gesichter für 
uns und alle, an die wir denken 
und singen dabei.

   Smilies legen, Lied singen

  So hell leuchtet die Ostersonne! 
Sie strahlt über dem Kreuz. 
Sie sagt uns: Jesus hat den Tod besiegt. 
Er ist auferstanden. Davon erzählt auch die letzte Strophe des Liedes, das wir am 
Karfreitag schon gesungen haben.

Lied

 GL 770,5 Ihr Freunde, lasst euch sagen


