
 

 

 



 

  

Anfang gestalten 

Zündet gemeinsam eine Kerze an  

und sprecht miteinander: 

„Gott du bist da.“ 

 

Lied: Jetzt geht’s los, schön, dass du da bist 

Refrain: 

Jetzt geht´s los, schön dass du da bist. 

Jetzt geht´s los, mach dich bereit.  

Jetzt geht´s los, wir feiern den König. 

Jetzt ist wieder "Jesuszeit". 
 

Vers: 

Wir öffnen unsre Herzen, wir wolln auf Jesus sehn. 

Wir öffnen unsre Ohren, wolln mehr von ihm verstehn. 

Wir wollen ihn erheben, ihn preisen immer mehr. 

Denn Jesus ist der Mittelpunkt, 

Jesus ist der Herr! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6UdidSGa1w


 

Gebet 

Wofür bist du Gott dankbar?  
Jeder darf eine Kerze für etwas Schöne anzünden, es erzählen und 

zur großen Kerze stellen. 

Worum möchtest du heute bitten? 
Jeder darf ein Steinchen zur Kerze legen und dazu was sagen.  

Einer betet:  
„Gott, du kennst mich und liebst mich. Du hörst uns. Wir sind dir nicht 

egal. Danke.  

Amen.“ 

 

Lied: Sei mutig und stark 

Refrain: 

Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht. 

Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht. 

Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht, 

denn der Herr dein Gott ist bei dir! 

 

Vers: 

Hab keine Angst, wenn du allein bist! 

Hab keine Angst in der Dunkelheit! 

Hab keine Angst, wenn du krank bist 

Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht! 

 



 

 

Lied: Ich bin ein Bibelentdecker 

Refrain: 

Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen, 

ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. 

Ein Bibelentdecker, will suchen und finden, 

ein Bibelentdecker auf Tour. 
 

Vers 1 

Meine Tour führt mich heute durch Geschichten, 

ich komme aus dem Staunen nicht heraus. 

Ich lese in Briefen und Gedichten. 

Hier und auch zuhaus. 
 

Vers 2 

Meine Tour führt mich heute zu Personen, 

die haben was mit Gott erlebt. 

Ich lese von Fischern und Spionen, 

und bin gespannt wie’s weitergeht. 
 

Vers 3 

Meine Tour führt mich durch zwei Testamente, 

da bleibt mir der Mund offen stehn. 

Kinder Gottes erben eine Menge, 

das lasse ich mir nicht entgehn. 



 

 

 

Seht euch die Geschichte an: 

Jesus wird verhaftet. 

 

Lied: Groß, größer am größten 

Vers 1 

Groß, größer, am größten bist du,  

wir preisen dich, wir preisen dich! 

Ooh groß, größer, am größten bist du,  

wir loben deinen Namen!  

Groß, größer, am größten bist du,  

wir lieben dich, wir lieben dich! 

Ooh groß, größer, am größten bist du,  

für alle Ewigkeit Amen.  
 

Vers 2 

Stark, stärker am stärksten bist du,  

wir preisen dich, wir preisen dich! 

Ooh stark, stärker, am stärksten bist du, 

wir loben deinen Namen! 

Stark stärker am stärksten bist du,  

wir lieben dich, wir lieben dich! 

Ooh stark, stärker, am stärksten bist du, 

Für alle Ewigkeit Amen. 



 

 

 

Vers 3 

Schön, schöner, am schönsten bist du, 

wir preisen dich, wir preisen dich! 

Ooh schön schöner am schönsten bist du  

wir loben deinen Namen!  

Schön, schöner, am schönsten bist du,  

wir lieben dich, wir lieben dich! 

Ooh schön, schöner, am schönsten bist du, 

für alle Ewigkeit Amen.  
 

Vers 4 

Groß, stärker, am schönsten bist du, 

wir preisen dich, wir preisen dich! 

Ooh groß, stärker, am schönsten bist du, 

wir loben deinen Namen! 

Groß, stärker, am schönsten bist du,  

wir lieben dich, wir lieben dich! 

Ooh groß, stärker, am schönsten bist du, 

für alle Ewigkeit Amen 

 

Bastel – und/ oder Spielidee 

Ostergeschichte als Quartett basteln oder 

Osterplakat gestalten. 

Spielidee: Fange im Garten. 

https://www.jugendarbeit-albtrauf.de/app/download/7948486461/Ostergeschichte+als+Quartett.pdf?t=1585392541
https://www.jugendarbeit-albtrauf.de/app/download/7948486661/Osterplakat+Teil+2.pdf?t=1585392589


 

 

  

Gebet 

Jesus, ich verstehe nicht, warum die Menschen manchmal 

so gemein zueinander sind. Das ist nicht schön. Du bist so 

ein toller Mensch gewesen. Das hattest du nicht verdient, 

dass sie dich wie einen Verbrecher gefangen nehmen. 

Gott wir bitten dich für alle Kinder und Erwachsene, die von 

anderen gemein und schlecht behandelt werden, dass du 

ihnen hilfst. 

Und Jesus, wir wollen dich auch bitten für all die Menschen, 

die jetzt gerade krank sind. Lass sie Freunde haben, die sie 

unterstützen und für sie da sind.  Amen. 

Abschluss-Lied:  

Vom Anfang bis zum Ende 

Vom Anfang bis zum Ende 

hält Gott seine Hände 

über mir und über dir. 

Ja, er hat es versprochen, 

hat nie sein Wort gebrochen: 

"Glaube mir, ich bin bei dir!“ 
 

Immer und überall, immer und überall, 

immer bin ich da! 

Immer und überall, immer und überall, 

immer bin ich da!"  



 

 

 

 

Segen  
(Bewegungen im Video) 
Gott lass mich wachsen. 

Zieh mich hin zu dir! 

Schütze meine Gedanken! 

Nimm mir die Sorgen von den Schultern. 

Gib mir Kraft für diesen Tag. 

Lass mich nicht allein sein. 

Amen. 

 

 

 

 

Jungscharen 
Wir bereiten für euch einzelne Highlights vor, die ihr dann alleine oder mit euren Eltern 
machen könnt. Z.B. eine Schnitzeljagd mit Smartphone. 
  
Geschichten für jeden Tag 
Ab dem 23. März findet ihr jeden Tag eine Biblische Geschichte zum Anhören mit einer 
passenden Bastel- oder Spielidee online. 
  
Weitere Ideen und nützliche Links für jeden Tag findest du hier. 
 

Lust auf weitere, tolle Beschäftigungsideen?  
 

Schau doch mal auf unserer Internetseite vorbei: 

https://www.jugendarbeit-albtrauf.de/ja-online/kinder-und-familien 

Passwort: JA2020 
 

Da findest du z. B. eine Schnitzeljagd für dein Smartphone  

und jeden Tag eine biblische Geschichte zum Anhören mit einer 

passenden Bastel- oder Spielidee online. 

Außerdem weitere nützliche Links von vielen tollen Angeboten. 
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