Ostersonntag-Kindergottesdienst

Gebet
Gott, unser Vater, hilf uns dabei, dass wir mehr verstehen,
was Ostern für uns bedeutet. AMEN
FRAGE:
Habt ihr schon mal etwas gesehen, dass eigentlich
unmöglich war? Einen Zaubertrick oder etwas ähnliches?
AUFGABE:
Ein Erwachsener setzt sich auf einen Sessel und die Kinder
versuchen ihn hochzuheben. Unmöglich oder?
In unserer heutigen Geschichte sind auch ein paar Dinge
geschehen, die eigentlich unmöglich sind. Und zwar war das
so:
Einige Frauen kamen am Sonntagmorgen zum Grab, in das
Jesus nach seinem Tod am Kreuz gelegt worden war und da
sehen sie etwas, das sie völlig überraschte….

Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen
Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die
sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort
angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es
verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die
Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus,
dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles
zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend
weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten
nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den
Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist
nicht mehr hier. Er ist auferstanden! Denkt doch daran, was
er euch damals in Galiläa gesagt hat: ›Der Menschensohn
muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie
werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den
Toten auferstehen.‹ Da erinnerten sich die Frauen an diese
Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück,
um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten,
was sie erlebt hatten.
Lukas 24, 1-8

Was glaubt ihr, wie haben die Frauen darauf reagiert, dass

Zum Abschluss noch ein Vorschlag, wie ihr gemeinsam beten

das Grab leer war?

könnt:

……………………………………………………………………………………………………
Welche „unmöglichen“ Überraschungen findet ihr in der

Das Würfelgebet:
Material: Würfel, Gummibärli oder ähnliches

Geschichte?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Was ist die größte Überraschung?
………………………………………………………………………………………………………….

Je nach Zahl wird für etwas anderes gebetet:
1……Danke für etwas auf der Welt
2 ……Danke für etwas in der Familie oder bei einem selber
3…………Sorry für etwas, das du falsch gemacht hast (so
leise, dass es nur Gott hört

Genau das feiern wir heute. Gott zeigt, dass er der König
über den Himmel und die Erde ist, über Leben und Tod. Für
Gott ist NICHTS unmöglich. JESUS IST AUFERSTANDEN!!

4……….. Bitte für etwas auf der Welt
5………. Bitte für etwas in der Familie
6……….JOKER! Ein Gummibärli oder …?

Funny Facts:

Bastelvorschlag:
Falls Ihr noch Lust habt, etwas zu basteln. Hier ein

Übrigens wir sehen auch in der Natur, die Gott geschaffen

toller Vorschlag aus unserer Gemeinde.

hat, dass für ihn nichts unmöglich ist. Habt ihr zum Beispiel
gewusst, dass
 du 3168 Jahre zählen müsstest, wenn du alle Sterne
in der Milchstrassengalaxie zählen möchtest?
 die Sonne so riesig ist, dass die Erdkugel 1 Millionen
mal hineinpassen würde?
 Dass Babyseepferdchen in einer Art Kängaruhtasche
bei ihrem Papa aufwachsen und sie bei der Geburt so
groß wie ein Smartie sind?
 Die Zunge einer Giraffe 50 cm lang ist und sie sich
damit über das ganze Gesicht lecken kann?

 Besorge dir einen (glatten) Stein. Oder gleich viele
Steine.
 Wähle ein Motiv. Was bedeutet Ostern für dich?
 Verziere den Stein mit deinem Motiv, z.B. mit
Acrylfarbe, wasserfesten Eddings oder Nagellack.
Filzstifte funktionieren notfalls auch. ServiettenTechnik geht ebenfalls.
 Wenn du kannst, versiegle den Stein mit Acryllack,
Klarlack oder farblosem Nagellack.
 Lege deinen Stein/deine Steine rund um die Kirche an
die Kirchenwand, auf die Friedhofsmauer, auf die
Stufen der Kirche, auf den Weg zur Kirche, in die
Wiese bei der Kirche …. wo es für dich passt!
Freu dich über die Steine die vielleicht schon daliegen.

