
Material
ggf. Musikinstrumente, Liedtexte, Klangschale/Triangel/Glocke/
Xylophon o.Ä., Sitzkissen o.Ä , bunte Tücher, Kerze, Handy/Tablet/
Fernseher, Servie  en, Pfeifenreiniger, Schere 

1. Bewusster Beginn
Mit einem Instrument (Klangschale/Triangel/Glocke/Xylo-
phon) als akus  sches Signal. Sagt euch: Wir feiern jetzt hier 
zusammen einen kleinen Ostergo  esdienst.

2. Lied – Go  es Liebe (2x)
Go  es Liebe ist so wunderbar 3x
So wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein?
So  ef, was kann  efer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!

3. Gebet (z.B. dieses)
Go  , ich möchte dir danken, dass wir heute Ostern feiern dürfen.
Wir feiern, dass du lebst.
Und das du stärker bist, als alles was uns Angst machst.
Sogar stärker als der Tod.
Nichts kann uns von dir trennen.
Du bist immer bei uns, Go  .
Auch jetzt und hier.
Danke dafür.
Amen

4. Geschichte zu Ostern
Wir feiern Ostern, dass Jesus uns über alles liebt und immer 
bei uns sein möchte. Er ist einen schweren Weg gegangen,
er ha  e Angst, und war traurig und wütend. Er ist sogar
gestorben. Aber dann war es nicht vorbei. Jesus ist wieder
lebendig geworden. Er ist stärker als die Angst, die Traurigkeit 
und die Wut, und sogar stärker als der Tod. Jesus ist bunt und 
voller Leben und Schönheit und Freude.
Dazu wollen wir euch eine Geschichte erzählen.

Oder ihr lest zusammen „Die kleine Raupe Nimmersa  “ oder 
mit älteren Kindern die Ostergeschichte in einer Kinderbibel.

5. Lied – Halleluja (3x)
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja,
preiset den Herrn! 2x
Preiset den Herrn, Halleluja. 3x
Preiset den Herrn!

6. Bastelak  on – Servie  en-Schme  erlinge
1. Servie  e auff alten, am Knick durchschneiden
2. Eine Häl  e der Servie  e raff en
3. Pfeifenputzer doppelt nehmen, Servie  e mi   g hinein legen
4. Pfeifenputzer beidsei  g bis zur Mi  e zudrehen und formen
5. Flügel können mit der Schere abgerundet werden

7. Lied - Go  es Liebe (siehe links)

8. Segen mit Bewegungen
Sprecht den Segen und macht dabei die Bewegungen
mit eurem Kind.
Go   segne dich und behüte dich 
(die Hände wie einen Hut über den Kopf halten)
Go   begleite dich, wohin du auch gehst und sei immer bei dir 
(das Kind reichlich streicheln)
Go   passe auf dich auf und schenke dir Fröhlichkeit 
(das Kind kitzeln)
Go  es Segen sei mit euch allen!
Amen 

Wir wünschen euch noch wundervolle Ostern! 
Euer Team vom „klitzekleinen sonntag“ in St. Andreas, Springe

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Andreas | Jane  e Zimmermann
St.-Andreas-Straße 5, 31832 Springe | Tel. 0176 66 55 18 63
jane  e.zimmermann@evlka.de

klitzekleine ostern – für zu Hause
Sucht euch einen gemütlichen, ruhigen Ort, macht es euch schön. Vielleicht setzt ihr euch 
mit Decken und Kissen auf den Boden, gestaltet eine Mi  e mit bunten Tüchern und einer 
Kerze. Legt euch die anderen Materialien bereit. Nehmt euch so viel Zeit wie ihr braucht. Ihr 
könnt den Ablauf kürzen oder verlängern, feiert so, wie es für euch passt. Macht das Handy 
lautlos. Lasst euch jetzt nicht stören in dieser Zeit. Ihr könnt die Lieder einfach so singen, oder mit 
Instrumenten, oder auch mit CD oder YouTube.

Schaut das Video „Klitzekleine Ostern“
auf unserem YouTube-Kanal

youtu.be/5d4ilj6r0Oo

youtu.be/kTYsYoAFYoI

Zum Mitsingen

youtu.be/1b9t9mA72uA

Zum Mitsingen

youtu.be/TA4TH4tC57I

Bastelanleitung bei YouTube


