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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 
Frohe Ostern! 
 
Auch, wenn es sich vielleicht nicht gleich so anfühlt; 
wir feiern heute Ostern! Wir feiern, dass Jesus lebt, 
dass letztlich immer das Leben, die Liebe und die 
Freude siegen werden, wie auch immer die Zeiten aussehen mögen.  
Dieses Fest wollen wir heute mit euch gemeinsam feiern! 
 
Dazu wollen wir es uns heute aber auch besonders schön machen, schmückt den 
Ort, an dem ihr feiern wollt. Vielleicht habt ihr bunte Blumen, oder sogar schon 
bunte Ostereier. Zündet eine Kerze an und beginnt auch heute: 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute kommt erst mal die Geschichte, denn ihr wollt ja hören was wir feiern. Und 
heute bekommt ihr die frohe Botschaft von drei Leuten vorgelesen: von 
Gemeindereferentin Sabine Eberle, von Bibelerzählerin Britta Schäffer und von 
Pfarrer Poggel. 
Zur Geschichte geht es hier: 
https://youtu.be/p7L3p-gw89c 
 
 
Und jetzt ist es Zeit für ein lautes, frohes Halleluja! Vielleicht kennt ihr ja das 
bewegte Halleluja, preiset den Herrn! Da könnt ihr abwechselnd singen! 
https://m.youtube.com/watch?v=1b9t9mA72uA 
(Falls ihr Hilfe braucht, hier könnt ihr es anhören und mitsingen) 
 
Die Wochen vor Ostern waren nicht immer leicht, aber heute ist ein Freudentag 
und da wollen wir gemeinsam Danke sagen. 
Danke für all das Schöne und Gute, das wir in der letzten Zeit erleben durften. 
Ihr könnt das in einem einfachen kleinen Gebet tun: 
 
Danke guter Gott für… 
… - Guter Gott, du hast uns in der Auferstehung deines Sohnes Hoffnung und 
Freude geschenkt. Wir danken dir für dieses Osterfest und alles Gute in dieser 
Welt. Amen 
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Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten: 
Segne und behüte uns Gott an diesem Osterfest. 
Schenke uns deine Freude für die kommende Zeit. 
So segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen! 
 
So wünschen wir euch am Endes unseres 
Gottesdienstes von ganzem Herzen ein frohes 
und gesegnetes Osterfest!  
Verteilt heute und die nächsten Tage fleißig eure 
bunten Ostersteine. 
Wenn ihr möchtet könnt ihr euch auch in den 
Kirchen noch eine Osterlicht abholen. Näher 
Informationen dazu findet ihr auf der Website 
des Pfarreinverbundes: 
https://verbunden-bleiben.de/  
 
Euer Team Kirche für Kinder und Familien 
 
 


