
 

Ostern mit Kindern erleben 
Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Ostern steht vor der Tür und die Kinder freuen sich darauf. Damit aber nicht nur Hase und Eier übrigbleiben, wollen 

die Kinder vielleicht auch lernen, was das alles mit Jesus zu tun hat. Wir möchten als evangelische Kirche den 

Kindern einen christlichen Zugang zu Ostern ermöglichen – am liebsten mit Ihnen zusammen als Familie.  

Deshalb ganz herzliche Einladung zu unseren Angeboten für die ganze Familie an Ostern:  

Gründonnerstag, 1. April : Feierabendmahl zu Hause in der Familie mit Online – Impuls  
Feiern Sie doch am Gründonnerstag mit Ihren Kindern zu Hause mal eine Agape – Feier, so wie Jesus am 

Gründonnerstag mit seinen Jüngern gefeiert hat! Die Kinder können lernen und verstehen, was das Abendmahl 

bedeutet und es in der Familie gemeinsam feiern – und für Sie alle wird es zu einem ganz besonderen Mahl der 

Gemeinschaft zuhause!  ( Material und Video  dazu abrufbar am Gründonnerstag unter www.kipfenberg-

evangelisch.de )   

Karfreitag, 2. April, 15 Uhr: Kinderkreuzweg mit der Passionskrippe in der evang. Christuskirche 

Kipfenberg, Limesweg 4 
An unserer Passionskrippe in der Kirche ist auf Augenhöhe der Kinder die ganze Geschichte Jesu von Golgotha bis 

zur Himmelfahrt abgebildet. Pfarrerin Kringel lädt am Karfreitag alle Kinder herzlich ein, diese Geschichte 

mitzuerleben, Fragen zu stellen, zu beten und zu ahnen, was das Geheimnis von Tod und Leben in christlichen 

Glauben bedeutet. Wenn Sie zu dieser Zeit keine Zeit finden oder die Passionskrippe lieber allein mit Ihren Kindern 

entdecken wollen: Unsere Christuskirche ist derzeit täglich von 9-19 Uhr geöffnet und die Passionskrippe ist zur 

Ansicht bereit.  

Ostersonntag, 4. April, 5.30 Uhr : Auferstehungsfeier im Kirchgarten mit Osterfeuer 
Früh aufstehen und noch im Dunkeln zur Kirche fahren, das Osterfeuer erleben im Freien und das Osterlicht mit 

nach Hause nehmen, danach noch Ostereiersuchen rings um die Kirche – dazu laden wir auch Familien herzlich ein. 

Bitte warm anziehen – coronabedingt werden wir Ostern heuer größtenteils draußen feiern! 

Ostermontag, 5. April, 15.30 Uhr: Osterspaziergang in Denkendorf, Treffpunkt kath. Kirche Denkendorf 

Ungefähr eine Stunde sind wir – nach einer kurzen Andacht in der Kirche auf den Feldern rings um Denkendorf 

unterwegs, zu Fuß, mit Kinderwagen, Laufrad etc und erleben im Gehen, im Reden und im Verweilen die 

Auferstehung mit der Emmaus – Geschichte. Bei schönem Wetter bitte Picknickdecke mit Brotzeit mitbringen, bei 

schlechtem Wetter Regenschirm und warme Kleidung! 

Bitte bei allen Veranstaltungen Abstand halten, Mundschutz mitbringen              

(Erwachsene FFP2-Maske!) und – nicht vergessen – Osterfreude erleben! 
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