
Eiersuche: Wieviele versteckte Eier findet ihr beim Buntmalen?
Und wer schon lesen kann: Welche zwei Worte lassen sich aus den 

Buchstaben zusammensetzen?

Ideen: Rüdiger Thurm und Menschen aus dem Kindergottesdienst-
Team und dem Presbyterium der Stiftskirchengemeinde Schildesche. 

„Frohe Ostern!“

Vorschlag für eine Feier 
mit Kindern zuhause

Wir entzünden eine Kerze, vielleicht sogar eure Taufkerze.
Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Ich lebe, und ihr sollt auch 
leben!“ In seinem Namen sind wir zusammen und feiern Ostern.

Psalmgebet mit Kehrvers zum Mitsprechen:
Kehrvers: Diesen Tag hat Gott gemacht, lasst uns fröhlich sein!

Von Gott kommt meine Kraft, 
ihm singe ich mein Lied, denn er hat mich gerettet.   

Kehrvers: Diesen Tag hat Gott gemacht, lasst uns fröhlich sein!
Alle stimmen ein fröhliches Lied an; aus allen Häusern schallt es laut!

Kehrvers: Diesen Tag hat Gott gemacht, lasst uns fröhlich sein!
Gott schenkt Leben, stärker als der Tod, 

und ich darf leben und erzählen, was Gott getan hat.     
Kehrvers: Diesen Tag hat Gott gemacht, lasst uns fröhlich sein!
Gott hat ein Wunder vollbracht, und wir haben es gesehen. 

Heute wollen wir uns freuen und jubeln!
Kehrvers: Diesen Tag hat Gott gemacht, lasst uns fröhlich sein!
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Lied: Preiset den Herrn, Halleluja! (Link zum Mitsingen) 

Die Ostergeschichte - am besten vorgelesen von Mama oder Papa aus 
eurer Kinderbibel! - Oder: Nachgespielt mit euren Playmobil-Figuren? 
(Oder: Die Ostergeschichte zum Anhören auf unserer Homepage: auf
stift-schildesche.de unter „Karwoche und Ostern“ findet ihr: „Jesus 
stirbt“ und „Jesus ist auferstanden“, gesprochen von Claudia Meinert.)

Gebet: Gott, danke, dass du Jesus aus dem Grab auferweckt hast. 
Du bist stärker als der Tod. 
Und alle Menschen dürfen sich darüber freuen.
Wir denken an die Menschen, die wir lieb haben, die heute auch 
Ostern feiern. Wir denken an: ...
Danke, Gott, für alles Gute, das du uns schenkst: ...
Wir bitten dich, Gott: ...

Wir beten: 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. 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.

Segenslied: Komm, Herr, segne uns
                        (Link zum Mitsingen)

Segen: Es segne und behüte uns der dreieinige Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Und: Kerze auspusten nicht vergessen!

Vielleicht habt ihr Lust, ein Bild zur Ostergeschichte zu malen? 
Wenn ihr wollt, dann macht ein Foto davon und schickt es uns per E-
Mail für unsere Homepage! 
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