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Ein Osterlicht auf unserem Weg 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 

Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 

Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 

des Heiligen Geistes. Amen 

 

Vorbereitung für die Eltern 

In diesem Ostergottesdienst geht es um Farben – und diese müssen zunächst gesucht werden. 

Suchen Sie doch Tücher in verschiedenen Farben oder aus Papier ausgeschnittene bunte 

Kreise zusammen und verstecken Sie diese im Zimmer. Die Kinder freuen sich sicher auf das 

Suchen. 

Für die Geschichte wäre es schön, wenn Sie Fußabdrücke ausschneiden würden. (Vorderseite 

schwarz, Rückseite gelb) Diese Fußabdrücke werden die Kinder nachher auf dem Weg durch 

die Ostergeschichte begleiten. 

Zur Geschichte kann ein Weg gelegt werden. Dazu werden benötigt: Ein dunkles Tuch, die 

Fußabdrücke, bunte Tücher oder Kreise, ein helles / gelbes Tuch, ein Stein. 

 

 

Gespräch 

Habt ihr Kinder eine Lieblingsfarbe? Was ist an dieser Farbe so besonders schön? 

Wisst ihr, auch Ostern verbinden wir mit einer Farbe – mit welcher, das werden wir in diesem 

Ostergottesdienst herausfinden. 

Doch bleiben wir doch erst einmal bei den Farben. Überlegt einmal zusammen: Welche Farben 

kennt ihr? Sucht zu jeder Farbe ein Papier oder ein Tuch und legt sie vor euch. 

 



Ein kleines Experiment: 

1. Sortiert doch einmal die Tücher / Papiere nach euren Lieblingsfarben. 

2. Sortiert die Farben einmal danach, ob ihr sagt: Das ist eine fröhliche Farbe?  Oder: 

Diese Farbe sieht nicht fröhlich aus. 

3. Überlegt einmal: An was denkt ihr, wenn ihr diese Farben seht? (z.B. Blau = Wasser / 

Tränen; grün = Wiese / spielen, gelb = Sonne / Freude; schwarz = Nacht / Traurigkeit, 

…) 

Ihr habt es sicher bemerkt: Jede Farbe verbinden wir mit etwas anderem. Manche Farben sind 

hell und freundlich, andere ganz dunkel. Manche Farben gefallen uns, andere finden wir nicht 

schön. 

Heute fragen wir: Welche Farbe hat eigentlich Ostern? 

Machen wir uns mit zwei Frauen gemeinsam auf den Weg, um genau das herauszufinden. 

Doch erst wollen wir beten: 

 

Gebet 

Guter Gott, an manchen Tagen freuen wir uns, wir hüpfen und lachen und sind glücklich. Die 

Farben um uns herum leuchten und strahlen. Wir danken dir. 

Guter Gott, an manchen Tagen sind wir traurig. Die Farben um uns herum scheinen dunkler 

zu sein. Wir bitten dich: Begleite uns. 

Guter Gott, in unserem Leben finden wir viele Farben – frohe, helle, freundliche, dunkle 

Farben. Alle Farben gehören zu unserem Leben. Du hast uns das Leben geschenkt und bist uns 

nahe. An Ostern denken wir daran, dass du den Tod besiegt hast. Wir denken an all die hellen 

Farben, die du in unser Leben bringst. Wir danken dir. 

Amen 

 

 

Geschichte - Ein Osterlicht für unseren Weg 

Es ist früh am Morgen, noch nicht einmal richtig hell an diesem Tag. Die meisten Menschen 

in Jerusalem schlafen noch. Nicht aber zwei Frauen, sie sind schon unterwegs auf den leeren 

Straßen. 

(dunkles Tuch hinlegen, an ein Ende einen Stein) 

Langsam geht die Sonne auf, aber die beiden Frauen bemerken das Licht nicht. Sie sind 

traurig. Langsam und mit müden Schritten gehen sie den Weg entlang.  

(Fußspuren mit dunkler Seite hinlegen) 



 

Die beiden Frauen sind auf dem Weg zu Jesu Grab. Vor drei Tagen ist Jesus am Kreuz 

gestorben. Ihre Schritte sind langsam. 

Lange Zeit gehen sie schweigend nebeneinander her.  

„Erinnerst du dich an die Geschichte, als Jesus den Mann am See Bethesda geheilt hat?“ 

Fragt plötzlich Maria. 

(kleines Tuch / Papier neben den dunklen Weg legen) 

 „Oder damals, als Jesus am Sabbat geheilt hat. Er hat gesagt, dass es nicht wichtig ist, 

welcher Tag ist. Gott hilft an jedem Tag.“ 

(kleines Tuch / Papier neben den dunklen Weg legen) 

 „Oder das eine Mal, als so viele Menschen von fünf Broten und zwei Fischen satt geworden 

sind.“ 

(kleines Tuch / Papier neben den dunklen Weg legen) 

 „Und auch die Kinder durften ihm immer zuhören. Jesus hat niemanden weggeschickt. Er 

wollte allen Menschen von Gott erzählen.“ 

(kleines Tuch / Papier neben den dunklen Weg legen) 

 Wenn Sie möchten, dann dürfen die Kinder natürlich gern von anderen Jesus-

Geschichten erzählen, die sie kennen. Für jede Geschichte wird eine bunte Erinnerung 

dazugelegt. 

 

Langsam gehen die beiden Frauen ihren Weg weiter. Sie lassen die Köpfe hängen. All die 

schönen Erinnerungen sind so weit weg. Kleine bunte Punkte neben dem langen dunklen 

Weg. 

 



„Und jetzt haben wir Jesus nicht mehr bei uns.“ Sagt Maria Magdalena. 

„Aber wenigstens können wir sein Grab besuchen und unser Öl zu Jesus bringen.“ Meint 

Maria. 

Immer näher kommen die beiden Frauen zum Grab. 

Während die Frauen noch auf dem Weg zum Grab sind, erzittert plötzlich die Erde. Die 

Frauen erschrecken. Sie sehen zum Grab und sie sehen: Der große Stein, der vor dem Grab 

gelegen hat, ist weg. So schnell sie können laufen sie zum Grab. 

(Fußspuren zum Grab stellen) 

„Was ist hier passiert?“ Maria tritt in das Grab, sie schaut sich um und fragt: „Wo ist Jesus?“ 

„Fürchtet euch nicht!“ Hören die Frauen eine Stimme sagen. Sie erschrecken noch mehr. Vor 

ihnen sitzt ein Engel, ein Bote Gottes.  

(weißes Tuch hinlegen) 

 

Mit ruhiger Stimme sagt er zu den Frauen: „Ihr sucht Jesus. Aber er ist nicht hier. Gott ist 

stärker als der Tod. Jesus ist auferstanden.“ 

Die Frauen schauen sich an – und da erst bemerken sie, wie hell es um sie herum geworden 

ist. Erst jetzt bemerken sie die Sonne, die aufgegangen ist. Die Dunkelheit um sie herum 

verschwindet, das Licht verdrängt das Dunkel. 

Als die Frauen jetzt wieder loslaufen, sind ihre Schritte anders.  

(Fußspuren umdrehen – gelbe Seite nach oben) 

Sie laufen schneller, sie hüpfen fast, und sie bemerken: Unser Weg ist anders geworden. Es 

ist derselbe Weg, aber das Licht von Ostern erhellt auch unseren Weg. 

(gelbes Tuch über den dunklen Weg legen) 
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Das Licht von Ostern begleitet die beiden Frauen und auch uns heute. Gott ist stärker als der 

Tod. Jesus ist auferstanden. Er hat sein Licht in unsere Welt gebracht. 

 

Bastelideen 

Bastelideen zu Ostern findet ihr auf der Homepage! 

Schickt uns doch Bilder eurer gebastelten Sachen zu, dann stellen wir sie auf die Homepage, 

so dass alle sehen: Viele basteln und feiern mit! 

 

Segenswunsch 

Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag.  

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

(Kann auch gesungen werden; Lied: Halte zu mir, guter Gott; Text Rolf Krenzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch und Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt, das Team der Kinderkirche und das Kleine-Leute-Team 
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