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Liebe Kinder, liebe Eltern!
Endlich ist es so weit! Der Tag, auf den wir so lange gewartet haben, ist gekommen. 
Dem heutigen Tag haben wir richtig entgegen gefiebert.

Endlich ist Ostern!

Vielleicht habt ihr in der Zeit seit Aschermittwoch (das war der Mittwoch in den letzten
Ferien) auf etwas verzichtet; vielleicht habt ihr weniger Süßigkeiten gegessen, weniger 
ferngesehen oder etwas aufs Zocken verzichtet. Vielleicht habt ihr also zusammen mit 
euren Eltern gefastet.

Oder aber ihr habt euch vorbereitet, indem ihr die Wohnung toll geschmückt habt. Oder 
ihr habt bunte Eier gefärbt. Das habe ich auch getan. Wollt ihr sie einmal sehen?

Was für ein fröhlicher Tag! Wir erinnern uns nämlich daran, dass die Menschen, die 
Jesus lieb hatten, ihn noch einmal gesehen haben – obwohl er gestorben war. Lange 
Zeit waren sie sehr traurig, weil ihr Freund sterben musste.



Doch dann kam Ostern und sie spürten, dass er trotzdem noch ganz nahe bei ihnen
war. Und das wird er für immer sein. Jesus ist nahe bei uns, obwohl er irgendwann 
einmal vor langer Zeit gestorben ist.

Das wollen wir feiern! Wir wollen feiern, dass Jesus
auferstanden ist.

Wir wollen feiern, dass er nahe bei uns ist.

In der Kirche ist diese Feier oft sehr geheimnisvoll. Denn sie findet so früh am Morgen
statt, dass man aus den Fenstern der Kirche heraus die Sonne aufgehen sehen kann.
Alle sind noch etwas müde, aber die Stimmung ist total schön und alle warten 
gespannt, was passieren wird. Oft werden auch viele Kerzen angezündet.

Ihr könntet ja auch zuhause den Wecker ganz früh stellen, um das ähnlich zu erleben. 
Möglicherweise mögt ihr euch ja auch warm anziehen und hinausgehen.



Vielleicht hörst du 
dann andere 
Geräusche als sonst 
am Tag. Oder 
vielleicht fühlst du 
dich ein bisschen 
anders. Auch das 
Licht draußen ist 
ganz besonders, 
wenn es so früh ist. 
Sei einmal ganz 
aufmerksam, sieh 
dich um und spitze 
deine Ohren.

Natürlich aber lässt sich der Ostergottesdienst auch am späteren Morgen feiern. Ihr 
könntet ja beispielsweise den Ort, an dem ihr Gottesdienst feiert, in besonderer Weise 
dekorieren: mit Kissen, Blumen, schönen Steinen,…

Auch könntet ihr einen wichtigen Ort oder Gegenstand in der Kirche daheim selbst 
gestalten: den Altar. Dazu braucht ihr einen kleinen Tisch, den ihr schön vorbereitet 
und herrichtet. Ihn sollen alle gut sehen können. Ihr könntet darauf ein hübsches Tuch 
legen oder eure Kinderbibel. Auch Kerzen und ein Kreuz wären passend.

Wir feiern zusammen einen Ostergottesdienst

Dazu habe ich ein extra Formular benutzt, dass Sie sich gerne ausdrucken können.

Die normal geschriebenen Worte werden dabei laut von einer Person vorgelesen. 
Die kursiv gedruckten Worte sind Erläuterungen oder Bewegungen, die dazu 
gemacht werden können.

Nach dem Gottesdienst werdet ihr gemeinsam sicherlich einen tollen Tag verbringen 
mit Spielen, leckerem Essen. Bestimmt gibt es auch das ein oder andere Nest zu 
suchen.

Ich wünsche frohe Ostern und gesegnete Feiertage!

Sarah Lengerer (Religionspädagogin i.V.)
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