
Familienkirche für zu Hause im April 2021 

Ostern feiern 

 

Liebe Kinder, liebe Familien der Kinderkirche! 

Wir hoffen, euch und Ihnen allen geht es gut! 

Wir senden euch herzliche Grüße und eine Idee für eine Idee zum Feiern einer Kinder- und 

Familienkirche an Ostern zu Hause. 

 

Hier ein möglicher Ablauf eurer Gottesdienst-Feier 

Vorher überlegen, wer die Gebete spricht und wer die Geschichte vorliest. Die Mitte gestalten 

(auf einem Tisch oder dem Fußboden, Stühle drum herumstellen): Decke ausbreiten, Kreuz 

aus Zweigen darauflegen, Kerze und Blumen abstellen., Wolke und Sonne mit einzelnen 

Strahlen und Regentropfen in der Anzahl der Familienmitglieder aus Papier ausschneiden und 

dazu legen (Strahlen und Tropfen liegen auf zwei Haufen und noch nicht an der Sonne/der 

Wolke).  

Glöckchen als Anfangssignal 

Musik (Wer von euch spielt ein Instrument?) oder Lied (z.B. Vom Aufgang der Sonne; Gottes 

Liebe ist so wunderbar) zum Anfang. Tipp: „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder“ auf 

Youtube suchen und Lieder zum Mitsingen abspielen; die Auswahl ist groß (Gottes Liebe ist 

so wunderbar, Er hält die ganze Welt, Laudato si, Lasst uns miteinander, Ins Wasser fällt ein 

Stein, Ja, Gott hat alle Kinder lieb etc.) 

 

Wir beten: Wir feiern Familienkirche zu Hause. Du, Gott, lädst uns dazu ein und bist in 

unserer Mitte. Danke für diese besondere Zeit. Amen.  

 
Klage und Lob:  
Wolke und Sonne liegen in der Mitte; jede/r darf der Reihe nach erzählen, worüber sie/er 
sich freut (Sonnenstrahl an Sonne legen) und was gerade überhaupt nicht schön ist, worüber 
ihr traurig seid oder euch ärgert (Regentropfen unter Wolke legen).  
Zum Schluss: „Gott, es ist gut, dass wir einander und dir erzählen können, wie es uns geht. 
Wir bitten dich: Sei bei uns und beschütze uns in den leichten und schweren, den sonnigen 
und trüben Tagen unseres Lebens. Amen.“  
 
Oster-Geschichte (siehe Extra-Datei im Anhang): Jemina und Aram hören von Ostern 

 

Beten: Gott, überall sehen wir neues Leben jetzt im Frühling: Lämmer auf der Weide, 

Vogelkinder im Nest, Knospen an den Zweigen, Blumen im Gras … Wie stark ist das Leben! 

Viel stärker als der Tod. Danke, dass du uns das Leben schenkst! Amen 



Vaterunser und Abschlusslied 

 
Segen: (Alle fassen sich an) Gottes guter Segen sei um uns und begleite uns heute und an 
jedem neuen Tag. Amen.  
 
Und nun könnt ihr fröhlich Ostern feiern, spielen und essen. Vielleicht habt ihr Lust, wie 
Jemina einen Stein zu bemalen mit einem Kreuz und einer aufgehenden Sonne oder mit 
bunten Blumen …? Viel Spaß dabei! 
 
 
 
Herzliche Grüße, eure Andrea Braner 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


