
 

 

 

Vielleicht hast Du einen alten Koch- oder Plastiklöffel. Dann 
kannst Du diesen lustigen Löffelhasen basteln und an Ostern 
als Tischschmuck verwenden. Ich habe das Papier einfach von 
hinten mit Tesa aufgeklebt. Dann kann man den Löffel sogar 
wiederverwenden! Man könnte natürlich auch ein Hasen- 
mädchen machen mit Kleid, Blume oder Schleife im Haar… 
Wenn Du kein buntes Papier hast, dann malst Du es einfach 
an! Viel Spaß! 



Eine kleine Osterandacht für Familien… 

Ihr braucht: Ein Handy, Kerzen, Teelichter möglichst für jeden, eine 
Weltkarte oder Tücher, mit denen man die Weltkarte andeutungs-
weise legen könnte, ein bisschen Phantasie 

                       
Gemeinsames Lied: Refrain von „Eine freudige Nachricht breitet sich 
aus“ (youtube) 

Ja welche Nachricht denn? 

Erzählung nach Lukas 24,1-12                                                                
Jesus war gestorben und in ein Grab gelegt worden. Wie betäubt 
hatten sich die Jünger zurückgezogen. Alles aus!                             
Doch da sind die Frauen: „Wir können nicht tatenlos rumsitzen! Wir 
wollen unserem toten Herrn noch einmal zeigen, wie lieb wir ihn 
haben. Hier diese wohlriechende Salbe! Damit wollen wir seinen 
Leichnam einreiben!“ Sie machen sich in aller Frühe auf den Weg 
zum Grab. Und dann eine Überraschung nach der anderen. Der Stein 
ist weggerollt. Der Leichnam von Jesus ist verschwunden. Stattdessen 
zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern. Sind es Engel? Boten 
Gottes? Wer würde da nicht erschrecken? Aber nun hören sie die 
Männer sprechen: „Warum sucht ihr den Lebenden hier bei den Toten. 
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden!“ Die Männer erklären, die 
Frauen verstehen. Sie kehren um, eilen zu den Jüngern und berichten, 
was sie erlebt und erfahren haben: „Jesus ist auferstanden!“ 



Und so geht es weiter:                                                      
„Weibergeschwätz! Das gibt’s doch nicht! Das muss ich mir selbst 
ansehen!“ So reagieren die Jünger zunächst. Doch dann begegnen sie 
selbst mehrmals Jesus als dem Lebendigen. Bewegt durch Gottes 
mutmachenden und ansteckenden Geist erzählen sie diese Botschaft 
weiter. Über 2000 Jahre und über die ganze Welt hinweg breitet sie 
sich aus bis heute: „Jesus ist auferstanden!“ Und bis heute erfahren 
Menschen Jesus als „Lebendigen“, der zu ihren Herzen spricht.  

Lied und Anzünden der Osterkerze: Singt doch den Refrain des 
Liedes nochmals und gebt unter Euch diese Nachricht weiter! „Jesus 
ist auferstanden!“ Dabei könnt Ihr Eure Osterkerze(n) anzünden! 

(Wer mag, kann dies auch in anderen Sprachen tun: Christ is risen!  
Le Christ est ressuscite! Christo e risorto! Christos anesti! Christus is 
opgestaan!...) 

Aktion Weltkarte: Stellt Eure Kerze(n) auf die Weltkarte! Und stellt 
Euch Folgendes vor: Die ganze Karte ist überzogen von vielen 
Millionen kleinen Lichtern! Wie ein riesiges Netz! Auf der ganzen 
Welt gibt es Menschen, die heute Ostern feiern! Mag der dumme 
Virus uns einsam machen. Die Osterbotschaft verbindet uns mit-
einander zu einer großen Gemeinschaft! 

 

                   



Gebet: Unser Vater im Himmel!  

Danke, dass wir heute ganz anders und neu diese mutmachende 
Botschaft hören dürfen: Jesus ist auferstanden! 

Danke, dass wir zur weltweiten Gemeinschaft der Christen gehören 
dürfen.  

Danke, dass nichts uns von Deiner Liebe trennen kann, nicht das, was 
wir falsch machen, nicht Not, nicht Krankheit, ja nicht einmal der Tod. 

Vaterunser  

Und unser Mitmachsegen: 

Gott breite in uns Deinen 
Frieden aus.  
 
Lass ihn wachsen aus uns 
heraus. 
Gib unseren Füßen festen Stand! 
Und halt uns geborgen in Deiner 
Hand! 
 

Hände bewegen sich wie beim 
Schwimmen im Halbkreis um 
den Körper. 
Hände werden parallel über den 
Kopf geführt. 
Füße machen zwei feste Tritte. 
Hände formen ein Nest. 

 

Einen wunderschönen Ostertag wünscht Euch Euer KIKI-Team 


