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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien, 
 
eigentlich wollten wir wie immer vor den Ferien zusammen Gottesdienst feiern und gemeinsam 
voller Vorfreude in die Osterferien aufbrechen. Wie Ihr, wie Sie alle wissen, geht das dieses Jahr 
nicht. Aber wir möchten auf das liebgewonnene Ritual des  
Gottesdienstes zu Ferienbeginn nicht ganz verzichten.          

                                                                                                            
 
Auch wenn wir nicht in den Kindergarten, in die Schule, in den Hort oder wie gewohnt zur Arbeit 
gehen, denken wir jeden Tag aneinander, vermissen einander und hoffen, dass es allen gut geht 
und alle gesund sind. Vielleicht wollen wir auch füreinander beten, z.B. wenn jeden Abend um 
19.30 Uhr die Glocken unserer Kirchen läuten und wir eingeladen sind, eine Kerze ins Fenster zu 
stellen. Wir können zum Beispiel so beten, wie wir es in unseren Gottesdiensten auch tun: 
 

 
Großer Gott,  
 
wir sind zu Hause. Wir können nicht in den Kindergarten, in den Hort, in die Schule gehen. 
Wir vermissen unsere Freunde und Oma und Opa, die wir nicht wie sonst besuchen dürfen. 
Aber wir wollen jetzt für sie und für alle Menschen bitten: 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die wir lieb haben. - Jesus, sei bei uns. 
 
Wir bitten dich für unsere Freunde und ihre Familien. - Jesus, sei bei uns. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind. - Jesus, sei bei uns. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die sich um die Kranken, um die Alten, um die Einsamen 
kümmern. - Jesus, sei bei uns. 
 
Alle unsere Bitten, alles, was wir auf dem Herzen haben, fassen wir in dem Gebet 
zusammen, das Jesus selbst uns geschenkt hat: 
Vater unser … 
 
So segne und behüte uns und alle Menschen Gott, der uns lieb hat vom Himmel bis zur 
Erde und von Mensch zu Mensch. 
Amen 
 

Um uns zu erlösen und unser Leben hell und froh zu machen, ist Jesus auf die Welt gekommen, 
gestorben und auferstanden. Das ist das Geheimnis von Ostern, das wir auch dieses Jahr feiern 
dürfen. 
 
Daher wünschen wir Ihnen und Euch von Herzen frohe und gesegnete und gesunde Ostern! 
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