
Ostern ohne Unterricht und Gottesdienst 

 

Aus Trauer wird neue Freude und Hoffnung! 

 

Ostergarten basteln 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Die Kinder basteln zusammen mit ihrer Familie einen Ostergar-

ten. Dafür können sie nach draußen gehen, Gottes Natur entde-

cken und die verschiedensten Dinge für ihren eigenen kleinen Gar-

ten sammeln. Beispielsweise Äste, um ein Kreuz zu basteln und 

um damit an Jesu Tod und die damit verbundene Trauer zu den-

ken. Auf der anderen Seite kann man Blumen pflanzen oder Sa-

men sähen und bis Ostern die Blumen beim Wachsen beobachten. 

Dadurch wird Jesu Auferstehung symbolisiert und zudem die 

frohe Botschaft, dass aus Trauer neue Freude entstanden ist. 

Am Ostersonntag können die Kinder mit ihren Familien eine 

Kerze in ihrem Ostergarten anzünden und gemeinsam ein Gebet 

sprechen oder ein Lied singen. Es soll sie daran erinnern, dass 

auch sie niemals ihre Freude und Hoffnung verlieren dürfen, auch 

wenn die Situation noch so ausweglos scheint. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halte zu mir guter Gott  
(Text: Rolf Krenzer, Musik: Ludger Edelkötter © VG Musikedition, Kassel 2017) 

 

 

2. Du bist jederzeit bei mir; wo ich geh und steh,  

     spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh.  

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

     Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss,  

    weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss.  

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

    Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.  

 

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 

    Du hälst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. 

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

    Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 

 



 

 

Der Glaube an die Auferstehung 
(http://gebetbuch.com/gebete/ostergebete) 

 

Der Glaube an die Auferstehung  
und ewiges Leben 

trägt die Gestalt der Hoffnung. 
 

In der Hoffnung 
öffnet sich der Glaube 

der überraschenden Zukunft Gottes, 
die in Jesu Auferweckung aufgetan ist. 

 
In der Hoffnung 
bleibt der Glaube 

aber ebenso wie die Liebe, 
zurückgebunden an das Kreuz, 

an diese Welt, 
an das gegenwärtige Leben. 

 
In der Hoffnung 
räumt der Glaube 

alle hoch getürmten Ängste hinweg 
und besteht sogar den Tod. 

Das ist der entscheidende Weg 
unseres Lebens! 

 
Amen. 
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