
Kinderkirche für zu Hause 

 

 

Thema:  

Ostern 
 

 
 

 



 

Da der Ostermontagsgottesdienst für Familien leider ausfallen muss, haben wir hier für alle 

ein paar Ideen für zu Hause zusammengestellt.  

 

Startet doch heute mal mit dem Lied: Einfach spitze! 

 

Wer nicht allein singen will, kann diesen Link anklicken:  

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk&list=PLh01JqhLZiDZq2pK-

Q7vyWj26w0Ww8ybL&index=11 

 

Zum Ausmalen:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk&list=PLh01JqhLZiDZq2pK-Q7vyWj26w0Ww8ybL&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk&list=PLh01JqhLZiDZq2pK-Q7vyWj26w0Ww8ybL&index=11


Ohne viele Worten gibt es hier eine kurze Erklärung zu Ostern. Wir fanden diese Art klasse 

und würden es gerne mit euch teilen:  

https://www.youtube.com/watch?v=zHF4tWA6XIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHF4tWA6XIM


Bei unserem Gottesdienst wollten wir euch gerne eine Geschichte zweier Freunde erzählen, 

die auf dem Weg nach Emmaus waren. 

Hier gibt es eine Kurzfassung zum Selbstlesen oder Vorlesen:  

 

Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus1 

 

Zwei Freunde von Jesus gehen nach Hause in ihr Dorf. Sie sind sehr, sehr traurig, denn sie 

haben erlebt, wie Jesus verhaftet, verurteilt und getötet wurde. Jetzt liegt er im Grab, 

denken sie sich und wir werden ihn nie mehr wiedersehen. Während sie so miteinander 

laufen kommt ein Fremder dazu und geht mit ihnen. Er fragt sie: Warum seid ihr denn so 

traurig? Was ist los? Ach, hast Du das denn nicht gehört? antworten sie. 

Die Geschichte von Jesus. Er wurde getötet und liegt nun schon drei Tage im Grab. Dann 

beginnt ein Gespräch: Sie erzählen von Jesus. Der Fremde erzählt von der Bibel und von der 

großen Hoffnung bei Gott. Nun kommen sie an ihrem Ziel an. Sie sind wieder Zuhause. Der 

Fremde will weitergehen. Sie denken sich: Das war gut, mit diesem fremden Mensch zu 

reden. Wir haben noch genug Brot im Haus. Das reicht auch noch für den Fremden. Die zwei 

Freunde sagen: Bald wird es dunkel. Ach, bleibe doch bei uns in dieser Nacht. 

Und als sie miteinander beim Abendbrot sitzen, dann nimmt der Fremde das Brot in seine 

Hände – genau wie Jesus. Er spricht eine Segensgebet über das Brot – genau wie Jesus. Er 

teilt aus das Brot und schaut sie an – genau wie Jesus. Da gehen ihnen die Augen auf und sie 

erkennen: Es ist Jesus. Aber – dann – war er weg. Nicht mehr zu sehen. Aber in ihrem Herzen 

haben sie es verstanden: 

Jesus lebt. Er ist bei Gott. Und er ist ihnen immer noch ganz nah! 

Was für ein Glück, dass die beiden den Fremden eingeladen haben; sonst hätten sie 

vielleicht nie kapiert, dass Jesus auch noch heute bei uns Menschen ist. 

 

Und dazu passt dieses Lied von Mike Müllerbauer perfekt:  

 

Jesus lebt: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2zygNN_5LU 

 

 

 

 

 
1 http://www.aktionsseite-kita.de 

https://www.youtube.com/watch?v=U2zygNN_5LU


 

Osterwünsche 
 

 

Wir wünschen Dir 

• ein Osten voll Frieden, Harmonie und göttlicher Gegenwart.  

• dass du damit rechnen kannst, dass Jesus auch Dir Engel sendet, die Deine 

Hindernisse so wie den Grabstein zur Seite schieben und Dir seine Pläne 

offenbart.  

• eine neue Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die in einer 

tieferen Beziehung zu ihm führt.  

• die Freude, welche die Jünger verspürten, als ihnen bewusstwurde: Jesus 

lebt! 

• offene Augen, Christus zu erkennen, selbst wenn er in anderer Gestalt 

daherkommt.  

• zu wissen, dass Jesus sich immer wieder auf den Weg zu uns macht, sogar, 

wenn wir die Türen verriegeln und uns verstecken.  

• seine Erklärungen, sofern Du einmal seinen Weg nicht verstehst.  

• die Gewissheit, dass wir immer wieder Vergebung finden.  

• Gemeinschaft mit Jesus, wie mit einem guten Freund beim Lagerfeuer 

oder beim Grillen am See.  

• das Vertrauen darauf, dass Christus stets bei uns ist alle Tage bis ans Ende 

der Welt.  

• Sein Segen sei mit Dir! In diesem Sinne:  

 

Frohe Ostern  
 

 

wünschen wir allen Kindern und Familien von dem Team der Kinderkirche 


