
Die frohe Botschaft breitet sich aus
- Gemeinsam beten mit Kindern

Idee: 

➢ Jedes Familienmitglied bastelt eine „Osterblume“
(siehe letzte Seite) mit einer eigenen frohen
Botschaft.

➢ Gemeinsam wird dann ein Gebet gesprochen
(Beispiel: nächste Seite) und/oder ein Lied
gesungen und die Blumen werden in eine Schale
mit Wasser gelegt.

➢ Die sich öffnende Blüte symbolisiert die frohe
Botschaft von Ostern, die sich ausbreitet.



Lieber Gott,

leider ist gerade alles anders als sonst. Trotzdem wollen wir das Beste daraus machen und im kleinen Kreis das Fest 

der Auferstehung Jesu Christi feiern.

→ Ostern, das wichtigste Fest der Christen

In Zeiten wie diesen bitten wir dich (Bitten können abwechselnd vorgelesen werden):

• Hilf uns, trotz des Corona-Virus, die Auferstehung zu feiern.

• Lass auch dieses etwas andere Osterfest zu einem besonderen werden, das wir nicht vergessen.

• Sei heute bei denen, die alleine sind. Hilf, dass auch sie ein frohes Fest feiern können.

• Steh vor allem den Kranken und Hungernden bei, sodass sie die Auferstehung spüren und neue Kraft erlangen.

• Auch denken wir an unsere lieben Verstorbenen. Schenk ihnen Frieden und Versöhnung.

• Und ganz besonders beten wir heute für diejenigen, die jeden Tag aufs Neue helfen und auf die wir uns

verlassen können, auch wenn wir krank werden: Pfleger und Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen, Sanitäter und

Sanitäterinnen, Apotheker und Apothekerinnen (usw.)

→ Unsere Helden und Heldinnen des Alltags!

Wir danken dir dafür, dass durch Jesu Auferstehung aus Trauer Freude wird. Diese Blumen symbolisieren die frohe 

Botschaft, die sich verbreitet, so wie die Blütenblätter sich öffnen. Wir wollen die Botschaft verkünden 

(jede/r liest seine frohe Botschaft vor).

Gemeinsam beten wir das Vater unser 

(Vater unser wird gebetet)

Amen.



Eine „Osterblume“ basteln
- Anleitung

Auf den Blütenboden kann eine gute
Nachricht oder ein Ostergruß geschrieben
oder gemalt werden (z.B. „Halleluja, Jesus
lebt!“).

- die Osterblume aufmalen, 
ausschneiden

- die Blütenblätter bis zu den 
gestrichelten Linien einschneiden und 
umknicken

Zum Schluss wird die Blüte vorsichtig in 
eine Schale mit Wasser gelegt und die 
Blütenblätter öffnen sich langsam.


