Ostern

Anfang gestalten
Zündet gemeinsam eine Kerze an
und sprecht miteinander: „Gott du bist da.“
Einer sagt: Der Herr ist auferstanden!
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden!

Lied: Einfach spitze, dass du da bist!
Refrain:
Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn!
Einfach spitze, dass du da bist,
einfach spitze, dass du da bist.
Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn!
Vers 2:

... lass uns stampfen.

Vers 3:

... lass uns klatschen.

Vers 4:

... lass uns hüpfen.

Gebet
Wofür bist du Gott dankbar? Was freut dich an Ostern?
Jeder darf eine Kerze für etwas Schöne anzünden, es erzählen und
zur großen Kerze stellen.

Worum möchtest du heute bitten?
Jeder darf ein Steinchen zur Kerze legen und dazu was sagen.

Einer betet:
„Gott, du kennst mich und liebst mich. Du hörst uns. Wir sind dir nicht
egal. Wir freuen uns so sehr, dass heute Ostern ist. Mit all den
Geschenken und dem tollsten Geschenk überhaupt: Dass du lebst
und immer für uns da bist. Du hast den Tod und die Angst besiegt.
Halleluja, gelobt sei Gott.

Amen.“

Lied: Komm und feier
Refrain
Komm und feier, heute ist ein Fest, Gott will dich beschenken,
wenn du dich beschenken läßt. Hey! Komm und feier, heute ist
ein Fest, du darfst zu ihm kommen wie du bist.
--Vers 1
Wenn du Geschwister hast, springe mal ganz hoch.
(Hopp, hopp, hopp)
Wir seh'n dir dabei zu, niemand macht es so wie du!

Vers 2
Wenn du blonde Haare hast,ndrehe dich im Kreis
(rum, rum, rum).
Wir seh'n dir dabei zu, niemand macht es so wie du!

Vers 4
Wenn du große Füße hast, rufe laut "Hurra!".
("Hurra!")
Wir seh'n dir dabei zu, niemand macht es so wie du.

Lied: Bärenstark
Refrain:
Bärenstark! Schubi dubidubi!
Bärenstark, oh yeah!
Bärenstark! Schubi dubidubi!
Bärenstark! Oh yeah!
Vers 1
Bärenstark bist du, mein Gott.
Du bist der Herr der ganzen Welt.
Was du tust, das ist gut.
Herr, du bist mein starker Held.
Du bist groß und du hast Macht,
alles ist dir unterstellt.
Du bist mein Freund und du bist der,
der mich in seinen Armen hält,
sicher hält

Seht euch die Geschichte an:
Jesus lebt!

Lied: Weil Jesus lebt
Refrain:
Weil Jesus lebt, *klatsch klatsch* ja darum können wir singen.
Weil Jesus lebt, *klatsch klatsch* wolln wir heut tanzen und springen.
Vers 1
Er ist der Retter, er gab für uns sein Leben.
Er ist barmherzig, drum wolln wir Dank ihm geben.
Vers 2
Als man noch dachte, er würd' im Grabe liegen,
da stand er plötzlich vor ihnen, um zu siegen.
Vers 3
Wir wolln uns heute, ja heute mit ihm freuen.
Kommt her ihr Leute, ihr braucht euch nicht zu scheuen.
Vers 4
Wir wolln uns heute, ja heute mit ihm freuen.
Kommt her ihr Leute, wir laden euch zum Feiern ein.

Bastel – und/ oder Spielidee
Hier geht’s zu den Spiel- und Bastelideen.
Und so kannst du das Osterplakat weiter gestalten.

Gebet
Lieber Gott. Wenn die Sonne scheint, bin ich fröhlich. Auch
die Frauen am Grab sind fröhlich. Denn die Dunkelheit, sie
Angst und der Tod sind besiegt. Jesus lebt. Jesus hat
gesiegt und ist auferstanden. Das ist wie warme Sonne am
Morgen nach einer dunkeln und kalten Nacht.
Danke Jesus, dass du uns fröhlich machst. Danke, dass du
uns die Angst nimmst. Danke, dass du den Tod besiegt hast
und alles Dunkle wie Krankheit und Schmerzen einmal für
immer beseitigen willst. Denn du bist der Stärkste. Du kannst
alles schaffen.
Gott wir bitten dich für alle Menschen auf der Welt, dass sie
ein fröhliches Osterfest feiern können und dass sie spüren:
Du bist bei uns. Niemals lässt du uns alleine. Danke. Amen.

Abschluss-Lied:
Vom Anfang bis zum Ende
Vom Anfang bis zum Ende
hält Gott seine Hände
über mir und über dir.
Ja, er hat es versprochen,
hat nie sein Wort gebrochen:
"Glaube mir, ich bin bei dir!“
Immer und überall, immer und überall,
immer bin ich da!“ 2x

Segen
(Bewegungen im Video)

Gott lass mich wachsen.
Zieh mich hin zu dir!
Schütze meine Gedanken!
Nimm mir die Sorgen von den Schultern.
Gib mir Kraft für diesen Tag.
Lass mich nicht allein sein.
Amen.

Lust auf weitere, tolle Beschäftigungsideen?
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