
Gott sei vor dir, wenn du nicht weiter weißt.                
Die Arme nach vorne ausstrecken

Gott wärme dein Herz, wenn du dich 
alleine fühlst.

Die Hände auf dein Herz legen

Gott fange dich auf, wenn du fällst.
Mit beiden Armen das Fangen eines 

fallenden Sacks andeuten

Gott schenke dir Weisheit, wenn es dir 
gutgeht.

Beide Hände auf den Kopf legen

Gott segne dich und alles, was du tust.
Die Hände über den Kopf eines anderen/

einer anderen strecken

Mit dieser Mini-Aktion 
wünschen wir allen, die so 
eine Karte bekommen 
ebenfalls gesegnete Ostern!
Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen! 
Euer Team vom 
Kindergottesdienst 
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Diese kleine Postkarte ist eine Idee des Alsbacher
Kindergottesdienstes. 
Du bekommst sie von einem Kind geschickt/oder 
gebracht, das dir damit eine Osterfreude machen 
möchte.

An Ostern denken wir im Kindergottesdienst immer 
an Jesus: Dass er getötet wurde, obwohl er so 
viele Menschen glücklich gemacht hat, dass er 
aber AUFERSTANDEN ist und seine Liebe zu uns 
nie endet. Egal was ist, was war und was kommt. 
Jesus zeigt uns: Gott ist stärker als der Tod und die 
Angst, er bringt Licht und Leben. So wie bei einer 
verpuppten Raupe im Kokon – sie sieht aus als sei 
sie tot, doch aus ihr wird ein wunderschöner 
Schmetterling! 
An Ostern feiern wir das neue Leben! 
Vergiss das nie!

Ein Segen für Dich

Gottes Osterlicht begleite dich 
durch alle Zeiten. Gottes Liebe 
gebe dir Mut und Kraft für alles, 

was du tust. Und auch für all das, 
was du lassen musst. So segne 
dich Gott, der Vater, sein Sohn 

Jesus und der Heilige Geist. 
Amen.
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