Kinderkirche
Ostersonntag
Gebet zum Beginn:
Wo ich gehe, wo ich stehe ist der liebe Gott bei mir.
Wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich dennoch, Gott ist hier.
Amen
Kinderevangelium:
Wir bereiten uns insgesamt 40 Tage auf genau dieses Fest vor, speziell in der
letzten Woche, nun ist Ostern da, doch warum ist dieses Fest so wichtig für
uns?
Wir feiern, dass Jesus nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist und uns
so von unseren Sünden erlöst hat. Und als Erinnerung daran und auch aus
Dankbarkeit feiern wir das jedes Jahr.
Außerdem gibt es noch viele weitere Bräuche zu Ostern:
OSTEREIER
Der Ursprung des Ostereis im christlichen Glauben ist bis heute nicht ganz
geklärt. Das Ei gilt aber zum Beispiel in der Kunstgeschichte als Symbol für die
Auferstehung und in vielen Religionen steht es für die Wiedergeburt, da aus dem
Ei neues Leben schlüpft.
OSTERLAMM
Das Backen eines im wahrsten Sinne des Wortes zuckersüßen Osterlämmchens
ist auf einen Brauch beim jüdischen Pessachfest zurückzuführen, welches an den
Auszug aus Ägypten und die Befreiung der Israeliten erinnert. Dazu wird
traditionell ein Lamm geschlachtet. In der christlichen Tradition steht das Lamm
als Zeichen des Lebens und der Reinheit. Jesus Christus ist das Lamm Gottes,
das den Tod überwunden hat.
OSTERKERZE
Das Licht gilt als Zeichen des Lebens. Die Osternacht wurde mit Kerzen erhellt
und die Osterkerze steht für Jesus Christus, der Licht in die Dunkelheit
gebracht hat. In der Osternacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird die
Osterkerze am geweihten Osterfeuer entzündet und in die dunkle Kirche
getragen. Dabei wird von der Gemeinde der Spruch "Christus ist das Licht – Gott
sei ewig Dank!" gesprochen. Daraufhin können die Gläubigen ihre mitgebrachten
Kerzen an der Osterkerze entzünden

Aufgabe für die Kinder:
Wie gesagt ist das Osterfest ein Fest der Dankbarkeit und aus diesem Grund
sollt ihr euch heute überlegen für was ihr dankbar seid. Bastelt Seerosen aus
buntem Papier und schreibt in die Seerosen für was ihr dankbar seid und faltet
die Blütenblätter zur Mitte. Lege deine gefalteten Blumen in eine Schüssel mit
Wasser. (Wichtig ist, dass die eingefalteten Blumenblätter nach oben zeigen
)
Beobachtet, was passiert.
Viel Spaß!
Gebet zum Abschluss:
Das Osternest mit Osterei
das ist mir gar nicht allerlei.
Doch will ich auch noch daran denken:
Zu Ostern geht’s nicht nur ums Schenken,
denn Du Herr bist da aufgewacht.
Hast an Dir selbst Wunder verbracht.
Amen

Vorlage für Seerose:
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