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Osterandacht @home  
im Wohnzimmer, im Garten, im Kinderzimmer oder sonst wo  

Ein Gottesdienst für Minis & Co.  

Petrusgemeinde Barsinghausen 

 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 

bin ich mitten unter ihnen.“ 

Wenn der Gottesdienst in der Kirche ausfällt, dann könnt Ihr zu Hause 

mit Euren Kindern Gottesdienst feiern. So habt Ihr diese besondere 

Zeit bei Euch Zuhause. Gott wird dabei sein. 

 

 

Wer schon vor Ostern Lust hat vorzubereiten... 

Ihr könnt eine Grabhöhle auf der Terrasse, auf dem Balkon oder im 

Wohnzimmer bauen. Vielleicht auch an dem Ort, an dem ihr die 

Andacht feiern wollt. Geht nach draußen und sucht Steine, Stöcker 

und Holzbretter. Vor die Grabhöhle legt ihr einen großen Stein, der die 

Höhle verschließt. (Am Ostersonntag ist dieser nicht mehr da. Das 

Grab ist leer...)  

 

 

Vorbereitung                                                                                                

Sucht mit Euren Kindern einen schönen Ort aus und macht es Euch 

gemütlich. Ihr könnt den Ort gestalten: Kissen auslegen, auf denen Ihr 

sitzen möchtet und einen „Altar“ auf einem Tisch, einer Kiste oder 

einem Tuch auf dem Fußboden vorbereiten. Mit Blumen, um den Tisch 

zu schmücken. Einer brennenden Kerze, die daran erinnert, dass Gott 

unser Licht ist und bei dieser Feier dabei ist. Einer Bibel für all die 

Geschichten, die wir von Gott und den Menschen erzählen und hören 

können. Einem Kreuz dafür, dass Gott zu uns in die Welt gekommen 

ist und den Tod besiegt hat. (Es können echte Blumen oder welche 

aus Lego sein. Das Kreuz kann aus Löffeln oder Bauklötzen gelegt 

werden. Alles ist erlaubt. Die Kinder werden schon etwas Passendes 

finden.) 

 

Material für die Aktion während der Andacht: Knete, Bausteine, Lego, 

Buntstifte und Papier 
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Die Andacht beginnt 

Eine Kerze anzünden und in der Andacht „ankommen“ 

Wir feiern im Namen Gottes, der alles geschaffen hat, im Namen Got-

tes, der wacht über Groß und Klein, im Namen Gottes, der jetzt mitten 

unter uns ist. Amen. 

Beten  

Wenn wir beten, dann sprechen wir mit Gott. Das lasst uns jetzt mal 

tun. Und dazu können wir alle die Hände falten. 

Das Leben ist schön. Es gibt so viel Buntes und Fröhliches und Trauri-

ges. Es gibt so viel, was uns zum Weinen und zum Lachen bringt. Du 

hast uns das Leben geschenkt. Danke, lieber Gott. Amen. 

Ein Lied singen 

z.B. „Einfach spitze“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk) 

oder „Hallelu, halleu, hallelu, Halleluja, preiset den Herrn“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=1b9t9mA72uA) 

Ostergeschichte vorlesen/angucken 

Jemand erzählt die Ostergeschichte oder liest sie vor: 

Lukasevangelium Kapitel 24, Verse 1-12. Ihr könnt auch Eure 

Kinderbibel nehmen! 

(Unter www.die-bibel.de findet sich der Text auch. Luther 2017 oder Basisbibel 

anklicken und die Bibelstelle eingeben. Bei der Basisbibel werden 

schwere/unverständliche Worte erklärt, wenn man sie anklickt.) 

Wenn ihr eine Grabhöhle gebaut habt, könnt ihr den Stein jetzt 

wegnehmen. Vielleicht findet ihr auch Lego-Figuren, die die 

Geschichte lebendig machen… 

 

Aktion 

Malt, knetet, bastelt oder baut aus Bausteinen, was euch aus der 

Geschichte in Erinnerung geblieben ist! Danach schaut Ihr Euch an, 

was alle gestaltet haben. Wer mag, erzählt sich noch gegenseitig, was 

das Schönste an der Geschichte war oder was Euch nicht so gut 

gefallen hat. 

Ein Lied singen 

z.B. „Gottes Liebe ist so wunderbar “ 

(https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI) 

oder „Das wünsch ich sehr “ (https://www.youtube.com/watch?v=6K-

l7h_kWq4) 

Für andere beten – und für uns 

Wir beten jetzt noch einmal und wenn es geht, werden wir noch ein-

mal still. 

Eine/r: 

Gott, es ist wie ein Wunder: Traurige werden wieder fröhlich. 

Ängstliche werden mutig. Freude ist ansteckend. Steck uns an mit 

deiner Lebenslust. 

Guter Gott, heute denke ich besonders an... 

(Jedes Kind und jeder Erwachsene erzählt seine Sorgen, Wünsche und 

Bitten.) 

Gott, du kennst uns. Du weißt, wie es uns geht. Deine Nähe brauchen 

wir. Lass uns nicht allein. Danke. 

Und alle gemeinsam beten wir das Gebet, das heute ganz viele 

Menschen auf der ganzen Welt beten: Vater Unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. 

https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
https://www.youtube.com/watch?v=1b9t9mA72uA
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4
https://www.youtube.com/watch?v=6K-l7h_kWq4
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Wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen. 

Ein Lied singen 

z.B. „Gott, dein guter Segen“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU) 

Um Gottes Segen bitten 

Wir legen einander die rechte Hand auf die linke Schulter. 

Gott, segne uns und das, was wir tun; 

Behüte uns und die, mit denen wir zusammen sind;  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und über die, mit denen wir im 

Streit leben;  

Sei uns gnädig, Großen und Kleinen, Frohen und Traurigen, Kranken 

und Gesunden;  

Erhebe dein Angesicht auf uns und auf alle Menschen;  

Gib uns und der ganzen Welt Frieden. Amen. 

 

Nach der Osterandacht 

Wenn ihr später in den Garten geht oder einen Spaziergang macht... 

Vielleicht habt ihr Lust, nach einem Jubelkreuz Ausschau zu halten! 

Nehmt eine Gartenschere  mit und schneidet den Zweig ab. Mit den 

Fingern kann man an manchen frischen Zweigen die Rinde abknib-

beln. 

Diese Kreuze jubeln! Denn: Jesus ist nicht mehr tot. Er lebt! Halleluja! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU

