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Eine Ostergeschichte für Kinder und ihre Eltern

Hallo,  ich  bin  der

Chamäleonvogel.  Warum

ich so heiße?

Achte auf meine Federn –

sie verändern sich.

Wenn  ich  froh  bin,  sind

sie ganz bunt.

Wenn  ich  traurig  bin,  sind  meine  Federn  grau  und

schwarz. Ich will dir erzählen, was ich mit Jesus erlebt

und erfahren habe. Denn ich habe oft zugehört, wenn er

zu  den  Menschen  gesprochen  hat.  Er  hat  ihnen  von

Gott  erzählt.  Er  sagte  zu  ihnen:  Gott  liebt  euch

Menschen.  Er  ist  gut  zu  euch.  Er  will,  dass  ihr

glücklich seid.

.Viele  Menschen

kommen  immer

wieder  zusammen.

Jesus  nimmt  auch

Brot  und  teilt  es

aus.  Alle  werden

satt.  So  wird  es

sein, sagt Jesus, wenn Gottes Reich da ist. Alle haben

mehr als genug. Alle sind eine Gemeinschaft.

Aber  nicht  alle

Menschen  hören  auf

Jesus.  Einige  werden

sogar zu seinen Feinden

und  wollen  ihn  töten.

Sie senden Soldaten aus,

um Jesus gefangen zu nehmen.

Jesus  muss  die  schweren

Holzbalken selbst tragen. 

Die  Soldaten  führen  ihn

aus der Stadt hinaus. Dort

nageln  sie ihn ans Kreuz

und Jesus stirbt.

 

Drei  Frauen

machen  sich  auf

den Weg zum Grab

von Jesus. Sie sind traurig und bedrückt: Wer kann uns

nur den schweren Stein wegwälzen?

Doch als sie zum Grab kommen, da ist der Stein bereits

weggerollt.  Als  die

Frauen  ins  Grab

schauen  ist  aber  von

Jesus  nichts  mehr  zu

sehen.  Sie  sind

verwirrt.  Was  ist  hier

geschehen?

Ein Engel spricht zu ihnen: Jeus ist nicht tot. Er lebt!

Gott hat ihm neues Leben geschenkt.

Da machen die Frauen sich ganz schnell auf den Weg,

um allen davon zu erzählen.

Jesus ist auferstanden.

Seht ihr, wie bunt meine Federn geworden sind? Auch

ich fliege  jetzt  los und möchte allen davon erzählen.

Kommt ihr mit?

Liebe Kinder, für einen kleinen Gottesdienst zu Hause

kannst du dir selbst ein kleines Kreuz aus Legosteinen

bauen.  Dann  suchst  du  dir  eine  schöne  Blume  oder



einen Zweig aus dem Garten und stellst  ihn daneben

und  fragst  deine  Eltern,  ob  sie  dir  noch  eine  Kerze

dazustellen. Dann hast du einen kleinen Altar, so wie in

der Kirche, aber zu Hause.

Im Ostergottesdienst begrüßen wir uns immer mit den

Worten:

Der  Herr  ist  auferstanden  –  er  ist  wahrhaftig

auferstanden.

Dann singen  wir  meisten  ein  Lied.  Ihr  könntet  auch

gemeinsam singen.  Z.B.  “Der  schöne Ostertag”.  Auf

Youtube gibt es eine Begleitung mit Orgel dazu, dann

singt es sich noch besser:

1. Der schöne Ostertag! 

Ihr Menschen, kommt ins Helle! 

Christ, der begraben lag, 

brach heut aus seiner Zelle. 

Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein

vorhanden, so glaubten wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden,

erstanden. 

2. Was euch auch niederwirft, 

Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 

er, den ihr lieben dürft, 

trug euer Kreuz ins Leben.

Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so

kämpften wir umsonst. 

Doch nun ist er erstanden.

Andacht:

Ein  Chamäleon  kennen  wir,  einen  Vogel  auch,  aber

diese  besondere  Mischung  als  Chamäleonvogel  ist

schon sehr einzigartig. Aber mir gefällt er richtig gut.

Dir  auch?So  ein  wunderschöner  bunter  Vogel,  der

Jesus auf seinem ganzen Weg begleitet  hat. An allen

schönen Tagen, aber auch an den schweren Tagen. An

seinem Gefieder  kann man gut  erkennen,  wie es  um

Jesus steht. Bis zum Brotteilen ist sein Gefieder noch

recht bunt – obwohl es da schon ein wenig an Farbe

verloren hat. Weißt du eigentlich auch warum? Ja, na

klar.  Weil  Judas nach  dem Abendmahl,  aufsteht  und

Jesus  verrät.  Jesus  wußte  das  und  unser

Chamäleonvogel hat das gespürt. In den Tagen danach

verliert unser kleiner Vogel immer mehr an Farbe bis

er ganz grau ist. Viel zu traurig ist all das, was jetzt mit

Jesus passiert. Aber schaut euch doch mal die Fraben

des Vogels an, als er zum Grab fliegt. Da leuchtet aus

dem Grab ein helles Licht – unser Chamäleonvogel hat

das entdeckt Dieses Licht weckt Hoffnung in ihm. Und

als dann auch noch die Frauen kommen und der Engel

da ist, da ist auch für unseren kleinen Chamäleonvogel

die Welt wieder bunt und fröhlich. Sein Jesus, den er

so lange begleitet hat ist nicht tot, sondern lebt. Er ist

auferstanden.  Er  hat  wieder  Farbe  in  unser  Leben

gebracht,  hat  es  wieder  hell,  leuchtend  und  bunt

gemacht. So wie ein Meistermaler. 

Gott  ist  also  quasi  wie  ein  Meistermaler  für  unser

Leben und wir können dabei  helfen. Die Frauen und

auch  unser  Chamäleonvogel  haben  es  allen

weitererzählt, dass Jesus lebt und haben die Menschen

damit  fröhlich  gemacht.  Was könnten  wir  denn tun?

Richtig, die Geschichte auch weitererzählen und ganz

praktisch könnten wir einigen  Menschen ein Lächeln

ins Gesicht zaubern. Weißt du auch wie? 

Suche dir in der Natur ein paar Steine (nicht zu kleine),

die  nimmst  du  mit  nach  Hause  und bemalst  sie  mit

tollen Motiven. Dann fragst du deine Eltern, ob sie dir

die Steine noch lackieren würden, denn dann kann es

auch schon losgehen.  Lege  die bunt bemalten Steine

jemandem vor die Tür oder an eine Verkaufsstelle, da

wo man sie sieht. Und wenn man diese Steine entdeckt,

werden  sie  den  Menschen  ein  Lächeln  ins  Gesicht

zaubern.  Vielleicht  nimmt auch der  eine oder andere

einen  dieser  Steine  mit  nach  Hause,  weil  er  ihm

wichtig  geworden  ist  oder  vielleicht  schenken

Menschen sich gegenseitig bemalte Steine und machen

sich so eine Freude.

Gebet:

Guter Gott, danke dass du auferstanden bist und dass

du  uns  das  Helle  und  die  Fröhlichkeit  ins  Leben

gebracht  hast.  Hilf  uns  diese  Osterfreude  an  alle

Menschen weiterzugeben. 

Vater unser

Segen:

Gott,  du bist  innen  und außen und um mich  herum.

Gieß  über  mir  deinen  Segen  aus.  Du  sollst  bei  mir

wohnen. Ich bin dein Haus.


