Bausteine für einen Gottesdienst zum Osterfest mit
Tauferinnerung und Abendmahl für Kinder
Lieder
Wir sagen Danke, lieber Gott (WSD)
Kinderkirchenhits (KKH)
Das Kindergesangbuch (DKG)
Evangelisches Gesangbuch (EG)
Ostern allgemein
KKH 12 Du verwandelst meine Trauer in Freude
KKH 54 Das wünsch ich sehr
KKH 72 Oster-Mutmachlied (Am Ostermorgen strahlt das Kreuz in einem hellen Licht)
DKG 66/EG 116 Er ist erstanden, Halleluja
EG 118 Der Herr ist auferstanden (Kanon)
EG 483 Herr, bleibe bei uns (Kanon zu Lukas 24, 29)
Tauferinnerung
WSD 2 Ich bin getauft, Gott hat mich lieb.
WSD 7 Wasser löscht den Durst und Wasser spendet Leben
KKH 43 Wasser ist Leben (Auf der Suche nach dem Leben lasst uns zu dem Brunnen gehen)
KKH 47 Licht der Morgensonne
DKG 93 Wie schön, dass du geboren bist (Heute kann es regnen, stürmen oder schnein)
EG 209 Ich möchte‘, dass einer mit mir geht
Abendmahl
WSD 9 Gott deckt uns den Tisch
KKH 30 Kleines Lied zur Agape (Gott schenkt uns das Brot)
KKH 34 Bei Jesus sind wir heut zu Gast
DKG 204/EG 225 Komm, sag es allen weiter
DKG 205 Wir sind eingeladen zum Leben
EG 229 Kommt mir Gaben und Lobgesang

Gebete / liturgische Anregungen
Eingangspsalm (nach Psalm 118, 15-24)
Gott,
wir singen mit Freude von deinem Sieg!
Du bist größer und stärker als jede Macht, sogar stärker als der Tod.
Niemand kann dir deine Macht streitig machen.
Wir wollen davon erzählen, dass du ein Gott des Lebens bist.
Auch wenn es uns einmal nicht gut geht, bist du doch bei uns.
Du hörst uns, wenn wir zu dir rufen.
Du begleitest uns auf unseren Wegen.
Du hast uns Hoffnung geschenkt.
Deshalb wollen wir uns freuen und fröhlich sein.
Halleluja.
Eingangsgebet
Gott,
wir feiern Ostern - wie jedes Jahr.
Wir hören, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.
Und trotzdem sind wir oft traurig.
Wir sehen dann nur das, was uns belastet und bedrückt.
Öffne uns die Augen für die Osterbotschaft.
Du willst unsere Trauer in Freude verwandeln.
Nimm uns mit auf deinen Weg der Hoffnung und der Freude.
Herr, erbarme dich.
Tauferinnerung
(Wenn im Gottesdienst keine Taufe und kein Heiliges Abendmahl gefeiert wird, kann die
Tauferinnerung gut nach der Geschichte von den Emmausjüngern stattfinden. Bei einer
Taufe wird natürlich die Tauferinnerung mit der Taufe verbunden. Wenn das Heilige
Abendmahl gefeiert wird, sollte dies nach der Emmausjünger-Geschichte stattfinden, die
Tauferinnerung kann dann mit dem Glaubensbekenntnis verbunden werden.)
Für die Tauferinnerung stehen drei Krüge mit Wasser bereit, die nacheinander zu folgenden
Texten in das Taufbecken gegossen werden:
1) Die Bibel erzählt von Gott, der Leben schenkt, rettet und bewahrt. So wurde Noah
mit seinen Angehörigen und den Tieren durch die Flut hindurch gerettet. So wurde
das Volk Israel vor den Ägyptern am Schilfmeer gerettet, durch das Wasser hindurch.
2) Die Bibel erzählt von Jesus Christus, der Leben schenkt, rettet und bewahrt. Er wurde
von Johannes im Wasser des Jordans getauft. So ist er unser Bruder geworden.
3) Die Bibel erzählt vom Heiligen Geist Gottes, der Leben schenkt, rettet und bewahrt.
Jesus wurde direkt nach seiner Taufe mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Er

sagte zu seinen Jüngern: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und
meine Zeugen sein. (Apostelgeschichte 1, 8) Gehet hin in alle Welt und machet zu
Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. (Matthäusevangelium 28, 19-20)
Gemäß diesem Auftrag Jesu sind auch wir getauft worden. Bei unserer Taufe wurde dieser
Auftrag Jesu gesagt. Heute wollen wir uns an unsere Taufe erinnern lassen. Dazu treten wir
zum Taufbecken und bekommen ein Kreuzzeichen aus Wasser auf den Handrücken oder auf
die Stirn. Dazu wird der Zuspruch Jesu: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“
gesagt.
Feier des Heiligen Abendmahls (natürlich mit Kindern)
(Im Anschluss an die Geschichte der Emmausjünger kann zur Feier des Heiligen Abendmahls
übergeleitet werden:)
Die beiden Jünger haben Jesus daran erkannt, dass er ihnen das Brot brach. Da wussten sie:
Jesus ist nicht tot, er lebt und ist immer bei uns. Auch heute lebt Jesus. Er ist bei uns, auch
wenn wir ihn nicht sehen. In der Feier des Heiligen Abendmahls können wir aber die Nähe
Jesu erfahren, wenn wir zusammen essen und trinken. Dafür danken wir Gott und loben ihn,
wie schon unzählig viele Menschen vor uns es getan haben und auch weiterhin tun:
Gesang: Heilig, heilig, heilig (z. B. EG 185)
Gebet
Gott, du hast Jesus von den Toten auferweckt. Er ist seinen Jüngern begegnet und er ist auch
heute für uns da. Daran sollen wir uns immer wieder erinnern. Deshalb hat Jesus den Auftrag
gegeben, dass wir zusammenkommen sollen und miteinander das Brot und den Kelch teilen.
Schenke uns die Hoffnung und das feste Vertrauen darauf, dass du stärker bist als alle
Mächte, die uns bedrohen, stärker sogar als der Tod. Und lass uns im Brot und Traubensaft
deine Liebe erfahren, die uns als deine Gäste und Geschwister Jesu an deinen Tisch einlädt.
Amen.
Einsetzungsworte und Vaterunser
Gesang: Christe, du Lamm Gottes (z. B. EG 190)
Austeilung
Wort zum Brot: Das Brot des Lebens: für dich.
Wort zum Kelch: Der Kelch des Heils: für dich.
Dankgebet
Gott, wir sind deine Gäste, wir haben deine Liebe erfahren, gespürt und geschmeckt. Danke,
dass du uns so nahe gekommen bist, dass du unser Gott bist. Nun begleite uns auf unseren
Wegen und schenke uns Kraft für alle Aufgaben, Lebensmut und Hoffnung.

Die Geschichte von den Emmaus-Jüngern (Lukasevangelium 24, 13-35)
Je nach Situation vor Ort wird die folgende Geschichte mit einem Bodenbild erzählt (siehe
Skizze), wenn dieses für alle Teilnehmenden gut sichtbar aufgebaut werden kann oder es
möglich ist, die am Gottesdienst teilnehmenden Kinder um das Bodenbild zu versammeln.
Erwachsene oder auch alle Teilnehmenden im Gottesdienst können die Geschichte auch
einfach als Erzählung angeboten bekommen. Die Angaben in Klammern beziehen sich auf
das Bodenbild.
(Die beiden noch nicht brennenden Teelichter in einem Holzstrahl für die Jünger werden auf
den Weg gestellt.)
Zwei Freunde Jesu sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Zwei Stunden lang
müssen sie laufen, um ihr Ziel zu erreichen. Aber wie laufen sie? Sie sehen ganz traurig aus.
(Mit den Kindern wird besprochen, woran man erkennen kann, dass jemand traurig ist. Dann
wird mit den Kindern über den Grund der Traurigkeit gesprochen: Das Holzkreuz auf dem
schwarzen Tuch weist auf den Tod Jesu hin. Deshalb sind die Freunde Jesu traurig.)
Die Freunde Jesu erzählen sich gegenseitig, was sie in Jerusalem erlebt haben: wie Jesus
gefangen genommen wurde, wie er verurteilt wurde, dass er dann am Kreuz gestorben ist.
Sie sagen auch, dass sie ganz traurig sind, denn sie hatten gehofft, dass Jesus in Jerusalem
ein König geworden wäre. Jesus als König, das wäre gut gewesen. Er hätte allen Menschen
geholfen, hätte ihnen auch von Gott erzählt, und man hätte gut leben können unter dem
König Jesus. Aber dann war alles ganz anders gekommen.
(Während der Erzählung werden die Teelichter über den violetten Weg geführt.)
Plötzlich sind die beiden Freunde Jesu auf dem Weg nicht mehr allein. Ein Fremder kommt
von hinten, holt sie ein und geht dann mit ihnen. (Eine dicke weiße Kerze, die noch nicht
brennt, wird auf den Weg zu den Teelichtern gestellt.) Der Fremde fragte sie: Warum seid ihr
so traurig?
Ärgerlich antworten die beiden Freunde: Du bist wohl der einzige Mensch, der noch nicht
mitbekommen hat, was in Jerusalem geschehen ist.
Der Fremde fragt erstaunt: Nein, was denn?
Und da fangen die beiden Freunde an, ihm von Jesus zu erzählen und davon, warum sie jetzt
so traurig sind. (Hier können die Kinder noch einmal wiederholen, was die Freunde Jesu wohl
erzählen.)
Der Fremde hört ihnen aufmerksam zu. Dann sagt er: Ihr wart doch mit Jesus unterwegs. Ihr
habt doch erlebt, wie Jesus Kranken geholfen hat. Ihr habt doch gehört, wie er von Gott
erzählt hat. Und ihr habt doch auch gehört, dass er gesagt hat: Ich muss sterben. Aber nach
drei Tagen wird Gott mir ein neues Leben schenken. Dann bin ich immer bei euch, auch

wenn ihr mich nicht seht. (Beim Erzählen werden die drei Kerzen über den grünen Weg
geführt.)
Die beiden Freunde Jesu hören zu. Langsam erinnern sie sich. Ja, so hatte Jesus es gesagt.
Aber nun war Jesus doch gestorben. Und sie konnten ihn nicht mehr sehen und auch nicht
spüren. Sie hatten das Gefühl, dass Jesus gar nicht mehr da ist.
Nach einem langen Gespräch kommen die beiden Freunde Jesu und der Fremde nach
Emmaus. Langsam ist es Abend geworden. Die Freunde Jesu bitten den Fremden: Es wird
schon Abend. Gleich ist es dunkel. Komm doch mit in unser Haus. Bleib bei uns bis Morgen.
Dann kannst du weitergehen.
So geht der Fremde mit den Freunden Jesu in das Haus. (Die Kerzen werden in das Haus auf
dem roten Tuch gestellt. Die beiden Freunde-Kerzen einander gegenüber, die dicke weiße
Kerze zum Dreieck nach oben.)
Sie setzen sich an den Tisch. Und dann passiert es: Der Fremde nimmt das Brot, dankt Gott
dafür und teilt es für die beiden Freunde Jesu. Dann gibt er ihnen die Stücke.
Und auf einmal wird ihnen klar: Der Fremde ist Jesus, unser Freund Jesus. (Zuerst wird die
dicke weiße Kerze, dann werden die beiden anderen Kerzen angezündet.)
Doch als sie das erkannt haben, ist Jesus plötzlich nicht mehr da. (Die dicke weiße Kerze wird
aus dem Haus genommen und an die Seite Richtung Jerusalem gestellt.)
Aber die beiden Freunde wissen es nun ganz sicher: Jesus lebt. Und sie erinnern sich: Wurde
uns nicht auf dem Weg schon warm ums Herz, als Jesus uns an das erinnerte, was er früher
schon zu uns gesagt hatte?
Aber dann wird ihnen klar: Dieses Wissen dürfen sie nicht für sich behalten. Das müssen sie
den anderen Freunden Jesu erzählen. Schließlich sind die ja noch in Jerusalem und
wahrscheinlich immer noch traurig. Ganz schnell gehen sie den Weg zurück. (Mit den
Kindern kann darüber gesprochen werden, wie sie nun gehen. Die beiden Kerzen werden
den Weg zurückgeführt bis kurz vor Jerusalem.)
Doch als sie in Jerusalem ankommen, wartete eine große Überraschung auf sie.
(Das schwarze Tuch wird entfernt, so dass darunter das gelbe Tuch und die Strahlen mit den
Teelichtern sichtbar werden. Die Teelichter werden entzündet. Die dicke weiße Kerze wird in
die Mitte des Kerzensterns gestellt.)
Die anderen Freunde Jesu sind auch nicht mehr traurig. Sie freuen sich und rufen den beiden
Freunden entgegen: Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus lebt. Petrus hat ihn gesehen.
Dann können die beiden Freunde erzählen, was ihnen auf dem Weg nach Emmaus
geschehen war und wie sie Jesus daran erkannt hatten, dass er mit ihnen das Brot brach.

Skizze zum Bodenbild
- Der Weg nach Emmaus -

Schwarzes Tuch, darauf ein Kreuz aus
Holzstückchen, dieses Tuch wird über
das gelbe Tuch gedeckt, so dass am
Anfang der Geschichte das gelbe Tuch
und die Teelichter nicht sichtbar sind.

Violettes
Tuch als
Weg
Gelbes Tuch, darauf ein Ring aus
Teelichtern in den hölzernen
Sternstrahlen. Es sollten
mindestens 11 Lichter da sein. In
der Mitte der Strahlen bleibt
etwas Platz für die dicke weiße
Kerze.

Grünes Tuch
als Weg

Rotes Tuch, darauf
wird aus HolzSpießen der Umriss
eines Hauses gelegt.

Weitere Hinweise und Ideen:
Senfkorn Spezial: Mahlzeit! Mit Kindern unterwegs zum Tisch des Herrn. Werkbuch mit
Grundlagen, Praxisbeispielen und Arbeitshilfen. (Zu beziehen über: Geschäftsstelle des
Westfälischen Verbandes für Kindergottesdienst, Iserlohner Straße 25, 58239 Schwerte, Tel.:
02304 755 142)

