
 

KIKIMO - 
KINDERGOTTES- 
DIENST ZU OSTERN 
Liebe Eltern, 
Stell dir vor, du gehst hin … und Ostern fällt aus.   
Ostern fällt aus - wie im letzten Jahr, so auch in diesem. 
Fällt Corona zum Opfer. Fällt einfach aus … 
Stell dir vor, du gehst hin … die beiden Marias gingen hin 
zum Grab Jesu. Und siehe ... es geschah!  
Seit Corona haben wir gesteigerte Lust auf etwas, das 
stattfindet. Nicht Film. Nicht Zoom, nicht YouTube. Nicht mit 
Stöpseln im Ohr. Oder Schutz vor dem Mund. Und nicht mit 
Gummihandschuhen. Unbewaffnet. Ungeduldig. Mit allen 
Sinnen. Hautnah. Und mit großen Augen. 
Kommt und seht! 

Wir laden Sie ein, mit Ihren Kindern in der Familie Ostern zu 
feiern! Wir bieten: diesen Download, ein Hörspiel zur 
Ostergeschichte, und zum Kommen und Sehen: einen 
Action-Bound im Gänsebusch, eine Ostern-Basteltüte, die 
in der offenen Petrikirche am Ostersonntag und 
Ostermontag (jeweils von 10-12 Uhr) abgeholt werden 
kann. Wir wünschen: Frohe Ostern!! Ihr KiKiMo-Team  

 

Stell dir vor, du 
gehst hin… 

──── 

Zu Ostern steht die 
Geschichte von der 
Auferstehung Jesu 

im Mittelpunkt: 

──── 

Zwei Frauen gehen 
zum Grab Jesu. Es 

ist leer. Eine Gestalt 
schickt die Frauen 

zurück in ihren 
Alltag. Dort werden 

sie Jesus 
begegnen. 

──── 

Ostern widerspricht 
dem Leben, wie wir 
es kennen und stellt 

sich gegen den 
Tod. 

──── 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
herzlich willkommen zum KiKiMo – online! Wir laden euch ein, am Ostersonntag zu Hause 
einen Kindergottesdienst zu feiern: ihr könnt online unsere Geschichte hören, beten und 
dazu basteln! Dazu könnt ihr eine Oster-Basteltüte in der Petrikirche (s.o.) abholen und 
anschließend an unserem Geländespiel im Gänsebusch rund um die Petrikirche 
teilnehmen. Los geht´s! 
 

Ein Psalm 

Dieser Tag ist Gottes Tag! Er hat ihn gemacht.  
Lasst uns feiern und fröhlich sein! 
 
Manchmal bin ich schwach – aber mein Gott ist stark, er hilft mir. 
Manchmal traue ich mich nicht, etwas zu sagen – aber Gott lässt mich singen! 
Manchmal bin ich verletzt – aber Gott heilt meine Wunden. 
 
An Ostern erkenne ich: 
Gott bleibt Sieger. 
Er ist stärker als der Tod! 
Gott will Gerechtigkeit 
Und er wird herrschen! 
 
Dieser Tag ist Gottes Tag! Er hat ihn gemacht.  
Lasst uns feiern und fröhlich sein! 
 
Manchmal bin ich am Ende – aber Gott lässt mich neu anfangen. 
Manchmal liege ich am Boden – aber Gott hilft mir auf. 
 
Dieser Tag ist Gottes Tag! Er hat ihn gemacht.  
Lasst uns feiern und fröhlich sein! 
 
Kommt und seht! 
Ein Wunder ist geschehen! 
Jesus lebt und mit ihm auch ich! 
 
Dieser Tag ist Gottes Tag! Er hat ihn gemacht.  
Lasst uns feiern und fröhlich sein! 
 
 
Die Geschichte 
 
Maria Magdalena ist am Ende. Jesus ist tot. Alles ist aus und vorbei. Sie ist unendlich traurig 
und auch enttäuscht von ihrem Gott. Wie konnte er das zulassen?! Jesus ist doch sein 
Sohn! 
Sie will sich noch einmal verabschieden von Jesus und geht mit ihrer Freundin am dritten 
Tag nach der Hinrichtung Jesu zum Felsengrab. Und dann … passiert es …. 
Aber hört selbst, was Maria zu erzählen hat. Viele Male hat sie diese Geschichte erzählt. 
Ihren Kindern und nun ihren Enkelkindern, die diese Geschichte immer wieder hören 
wollen … 
 
www.evangelisch-cas-nord.de 
 



Ostern ist kein beiläufiges Ereignis, das man so eben mitnimmt. Die Auferstehung Jesu 
sprengt alle Vorstellungskraft, übersteigt jeden menschlichen Verstand.  
Es braucht Zeit, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass Jesus auferstanden ist. 
Fast schon behutsam versucht der Auferstandene in seinen Begegnungen mit seinen 
Freundinnen und Freunden klarzumachen, wen sie da vor sich haben.  
In seinen Reden, in seinem Fragen stecken keine Anklagen, keine Enttäuschung. Vielmehr 
sind seine Worte Aufmunterung: Fürchtet euch nicht! Und er schickt die Frauen weg vom 
Grab, weg vom Friedhof und hinein in den Alltag! Dort werdet ihr mich sehen!  
Widersteht dem Tod! Kämpft gegen alles, was das Leben schwer macht oder vernichtet!  
Stell dir vor, du gehst hin … Ostern ist Neustart ins Leben! 
 
Gebet 
 
Jesus Christus, du bist auferstanden. 
Du bist wahrhaftig auferstanden. 
Und du hast Maria und deine Jünger in die Welt geschickt, 
damit wir alle wissen: Du bist da. Immer. An jedem Tag. 
Egal ob wir fröhlich sind oder traurig. 
Das tut gut zu wissen. 
Hilf uns, diese gute Nachricht weiterzusagen  
und da zu sein für andere. Amen. 
 
 
Zum Basteln … 
 
Das Osterei ist ein Symbol für das Leben! Heute schlagen wir euch vor, ein Osterei zu 
verzieren. Alles, was ihr dazu braucht, könnt ihr euch am Ostersonntag oder -montag von 
10 bis 12 Uhr in der Petrikirche abholen: Eier, Stifte, Bändchen, Spieße und Federn … Viel 
Spaß! 
 
1. Male das Ei bunt an. Du kannst auch verschiedenen Muster zeichnen. 
2. Befestige das Bändchen mit einer Stecknadel oben am Ei. Jetzt kannst du es 
aufhängen. Oder bohre den Spieß unten in das Ei. Dann hast du einen Blumenstecker. 
3. Du kannst dein Ei noch mit Federn schmücken. 

 
 
Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht! Wenn ihr Lust habt, könnt ihr am Actionbound im 
Gänsebusch rund um die Petrikirche teilnehmen und so Ostern weiter feiern. 
Wir wünschen euch frohe Ostern! 
 
Bleibt behütet! 
 
Euer KiKiMo – Team! 


