
Bastelidee 
Für so ein hübsches Mosaik-Ei brauchst du ein 
ausgeblasenes und ein gefärbtes hartgekochtes 
Ei, flüssigen Bastelkleber, eine kleine Schüssel 
und wenn du es aufhängen willst, ein Stück Garn 
und einen Zahnstocher. Zuerst pellst du das hart-
gekochte Ei und sammelst die Schale in einer klei-
nen Schüssel.  Von der Eierschale musst du auch 
das dünne Häutchen entfernen, damit der Kleber 
besser klebt. Dann klebst du die bunte Scha-
lenstückchen wie Mosaikteile auf das ausgeblase-
    ne Ei, so wie es dir gefällt. 
    Um das Ei aufzuhängen, 
    knotest du Garn an einen 
    halbierten Zahnstocher 
    und steckst ihn durch eins 
    der Löcher vom Auspus-
    ten. Der Zahnstocher  
    legt sich dann quer und so 
    bleibt das Garn im Ei.  

Kindergottesdienst  
für Zuhause  1. Beginn 

Habt ihr eine schöne Kerze Zuhause?  

Dann stellt sie doch auf euren Tisch  

und zündet sie an. Dazu könnt ihr sagen:  

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht,  

wir hören und staunen: Fürchte dich nicht!  

Erzählen und singen, wie alles begann.  

In Gottes Namen fangen wir an.“ 

Abschluss 

Habt ihr ein duftendes Öl? Oder eine Creme? Da-

von könnt ihr einen Tropfen in euren Händen ver-

reiben, während ihr zum Abschluss diesen Segen 

sprecht:  

„Gott begleitet mich durch diesen Tag 

was auch kommen mag. 

Wie der Duft auf meiner Hand – unsichtbar 

und trotzdem ist er da, ganz nah.“ 

Fragen, Grüße, Kritik & Lob? Schick gern eine Mail an Miriam Schönle: diakonin@ekimabad.de 

2. Geschichte zum Vorlesen:    

Hallo, ich bin Heinzi, das Osterei! 

Schon seit ein paar Wochen 

könnt ihr uns Ostereier überall 

im Supermarkt finden. Und 

vielleicht habt ihr auch schon 

selbst Eier gefärbt? Schon seit 

dem Mittelalter färben Menschen 

in der Osterzeit Eier bunt. Ist das 

nicht toll, dass so ein alter Brauch noch heute ge-

macht wird? „Aber an Ostern geht‘s doch nicht 

um Eier,“ hat letztens jemand zu mir gesagt. „Es 

geht doch um Jesus! Darum, dass er gestorben ist 

und nach drei Tagen wieder lebendig war!“ Aber 

wisst ihr was? Wir Eier sind ein Symbol für genau 

diese Auferstehung! Wenn man nämlich ein Ei so 

liegen sieht, dann könnte man ja denken, es wäre 

ein Stein. Ein einfaches Ei sieht doch aus wie ein 

Gegenstand. Aber aus diesem Ei kann ein Küken 

schlüpfen! Aus dem unscheinbaren Ei kann neues 

Leben entstehen. Deshalb sind wir Eier ein Symbol 

für Jesu Auferstehung: Erst tot und dann leben-

dig. Und weil Ostern so ein fröhliches Fest ist, 

werden wir Ostereier dafür so schön bunt ange-

malt! Vielleicht könnt ihr euch ja daran erinnern, 

wenn ihr das nächste Mal ein Osterei in der Hand 

habt! Liebe Grüße euer Heinzi 

Spielidee 
Wie wär‘s mit einem großen Eierlauf durch die 
Wohnung? Dazu baut ihr einen Parcours auf - 
z.B. über einen Stuhl, unterm Tisch durch, um 
ein Kissen herum und wieder zurück. Dabei ba-
lanciert ihr ein Ei auf einem Esslöffel. Wer  
schafft die Strecke am schnellsten und ohne das 
Ei zu verlieren? Am besten nehmt ihr natürlich 
ein Ei aus Holz oder Plastik   

3. Gebet:  

Guter Gott, wir freuen uns schon auf Os-

tern! Danke für die schönen Osterbräuche, 

die es noch heute gibt! Danke für Jesus, 

ohne ihn gäbe es kein Osterfest.  

Bitte behüte uns, unsere Familie und un-

sere Freunde. Amen. 


