Kindergottesdienst für Zuhause , Ostersonntag, 4.April 2021
Bereiten Sie als Eltern oder große Geschwister eine feierliche Mitte mit Kerzen, Blumen und Kreuz.
Holen Sie nun die Kinder mit dem Lied zusammen :

Komm, geh mit mir, von Gott erzählen wollen wir,
groß oder klein, Gott will bei uns sein.
Begrüßen Sie die Kinder freundlich und beginnen Sie mit einleitenden Worten,
die Ihnen aus Ihrer Gemeinde bekannt sind:

Wir sind hier zusammen und feiern diesen Kindergottesdienst im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Zünden Sie die Osterkerze an und stimmen das Lied an
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EDxQ1yux9rY

Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: fürchte dich nicht,
erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.
Fragen Sie, wofür die Kinder aktuell dankbar sind. Lassen Sie dafür - je nach Alter alleine - ein
Teelicht an der Osterkerze anzünden.
Anmerkung: Dieses Dankritual kann in Stille geschehen oder je nach Situation in der Familie eine
Erinnerung an etwas Erlebtes in der letzten Woche sein. Wenn Sie den Kindern Raum lassen und
keine Eile verbreiten, teilen sie oft ganz persönlich erlebtes Glück mit Ihnen. Keiner sollte gedrängt
werden, etwas zu sagen. Gerade, wenn kurz zuvor etwas Ärgerliches oder Trauriges passiert ist,
sind Erwachsene ebenso wie Kinder von diesem Gefühl eingenommen.
Bringen Sie abschließend ein Dankgebet vor Gott:

Herr Jesus, wir danken dir für …
Jesus können wir auch das erzählen, was uns bedrückt. Er will uns sogar Schuld
vergeben.
https://www.youtube.com/watch?v=70qdRgf_bWU
Was war für dich letzte Woche schwierig? Gibt es einen ungeklärten Streit?
Anmerkung: In der Kirche legen die Kinder dafür sonst einen Stein auf die Altarstufen.
Und nun kommt die heutige Geschichte:

Die Ostergeschichte im 5-Minuten-Trickfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=fWV5Ld1LLO0&t=88s
Aktion: Mit Emojis die Osterfreude teilen Überlegt gemeinsam, wie die Frauen die
Freude per Messenger mit Emojis geteilt hätten. Sucht passende aus dem Handy heraus und malt
sie ab, wenn Ihr mögt. Für wen könnte die Osterbotschaft ein Trost sein? Schickt sie jetzt oder
später los!

Lied Christ ist erstanden EG 99
https://www.youtube.com/watch?v=8QEbNEdYznQ
Schließen Sie die Osterandacht mit einer Fürbitte ab.

Jesus, wir bitten dich für…
Zum Segen können Sie sich innerhalb der Familie an den Händen fassen und auch im Stehen einen
Segenskreis bilden:

Segenslied: Segne, Vater tausend Sterne
https://www.youtube.com/watch?v=HOz2LljdmDQ
Rufen Sie sich den Ostergruß zu:
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ein gesegnetes und gesundes Osterfest wünscht allen Familien May Höhne

