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Kinderwallfart 2011 Komm zum Fest des Lebens!- 
Gott hält mich an der Hand 

 
 
 
Statio und Einstimmung: 
 
 
Lied:  Wo kann ich dich finden, Gott      
 
Begrüßung und Vorstellung der Beteiligten       
Ziele: Wer ist mit auf Wallfahrt – die Gemeindegruppen stellen sich vor 
 Einführung in die Thematik  
 Wallfahrtsgabe 
 
 Lieder zum Einüben:  Heilig, Vater aller Menschen    
                           Nimm an die Gaben, Brot und Wein   
     Als ich hungrig war     
     Gloria- Ehre sei Gott im Himmel   
 
 
 
Gemeindegruppen stellen sich vor:  
Wo kann ich dich noch finden Gott –  
das fragten sich auch die Jünger Jesu und die Frauen, die bei ihm am Kreuz standen. 
 
Aufmerksamkeit auf die Osterkerze. 
Namen von Auferstehungszeugen vorstellen: 
Maria von Magdala   Thomas (Zwilling) Jünger  Zwölf  Johanna 
Maria (Mutter des Jakobus) Salome Kleopas und sein Freund Kephas 
500 Brüder Saulus  Jakobus 
 
Wir sind auch als Zeugen seiner Auferstehung hier versammelt: 
Kinder aus den Gruppen bringen je ein Öllicht nach vorn, stellen  
ihre Gruppe vor und entzünden ihr Öllicht an der Osterkerze.  
Reihen sich ein, in die Zeugen des Auferstandenen. 
 
„Tochter des Jairus“:       
Das sind also diejenigen, die Jesus als Auferstandenen begegnet sind. Und hier sind noch viel mehr 
versammelt. Toll. 
Nun, dazu gehöre ich nicht direkt. Aber ich habe Jesus und seine Lebenskraft auch erfahren. 
O, Entschuldigung, ich vergaß mich vorzustellen: Ich bin die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. 
Ich war zwölf Jahre alt, als mein Vater in seiner Verzweiflung zu Jesus lief, denn ich lag sterbenskrank 
danieder.  
Als aber Jesus meine Hand nahm und sagte: Mädchen, steh auf!, da merkte ich, hier gibt mir jemand 
Halt für mein Leben, Jesus behält mein Leben in der Hand. 
Und wenn das für alle hier zutrifft, dann lasst uns heute dieses Leben feiern, unser Leben, das Gott 
uns schenkt und hält. 
 



Verweis auf das Schaubild 
 
 
Wallfahrtsgabe mit Dank für das Jahr 2010 
 
Wallfahrtsgabe:         
„Unsere kleinen Brüder und Schwestern“ gibt es seit 1954. 
Der spanische Name lautet Nuestros Pequenos Hermanos – und an der Sprache wird schon deutlich, 
in Lateinamerika und in der Karibik arbeitet diese Organisation. 
10 Kinderdörfer in neun Ländern, mit Kindertagesstätten, Behindertenwohnheimen, 
Lehrwerkstätten, Kinderkrankenhäusern u.a. bieten verlassenen und misshandelten Kindern und 
Waisen ein zu Hause und Hilfe. Derzeit leben 3500 Kinder und Jugendliche in den Heimen. 
1954 – da besuchte der junge katholische Priester William Wasson einen Jungen im Gefängnis, der 
den Opferstock seiner Kirche geknackt hatte – aus Hunger. Er nahm den Jungen bei sich auf und am 
Ende des Jahres hatte er schon 32 Jungen in seiner Obhut. Es gelang dem Padre ein weltweites Netz 
an Freunden und Förderern aufzubauen, die mit Spenden und als Paten den Kindern Halt geben und 
aus ihrer Armut helfen. 
Unsere Wallfahrtsgabe soll zu einen eine Kindertagesstätte in Honduras erreichen und zum anderen 
in Haiti das Kinderkrankenhaus St. Damian. Im Januar 2010 wurde dieses arme Land Haiti von einem 
gewaltigen Erdbeben erschüttert. Tausende starben oder wurden verletzt. Die Ärzte des 
Krankenhauses St. Damian behandelten in den ersten drei Wochen nach dem Beben mehr als 10000 
Patienten. 
Bitte um eine große Spende. 
 
 
Einstimmungsgebet       
 
„Tochter d. J“: Herr, öffne meine Lippen. 
Alle:   Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
   Damit ich heilende Worte spreche und nicht verletze. 
   Damit ich dich bezeuge. 
 
„Tochter d. J.“: Herr, öffne meine Augen. 
Alle:   Damit ich deine Herrlichkeit schaue. 

Damit ich die Not der anderen nicht übersehe. 
Damit sich andere wohlfühlen unter meinem Blick. 

 
„Tochter d. J.“: Herr, öffne meine Ohren. 
Alle:   Damit ich deine Worte vernehme. 
   Damit ich hellhörig werde für meine Freunde. 
   Damit ich in die Stille lausche. 
 
„Tochter d. J.“: Herr, öffne meine Hände. 
Alle:   Damit ich empfange und gebe. 
   Damit wir einander annehmen. 
   Damit du mich erfassen kannst. 

 

 

 

 

 

 



Heilige Messe 
 
Einzug: Ministranten und Zelebranten ziehen ein. 
  Inzensieren des Altarraumes. 
 
 
Lied:  „Kommt zum Fest des Lebens“  
 
 
Begrüßung: - Bischof        
  - Vorstellen: Zelebranten, Diakon, MinistrantInnen 
  - Bitte an den Bischof, die Feier zu eröffnen 
 
 
Eröffnung: Im Namen des Vaters …      
  P:  Der Friede sei mit euch. 
  A: Und mit deinem Geiste. 
 
 
Einführende Worte:        
Ein Fest des Lebens wollen wir feiern. Was ist aber Leben - wirkliches Leben?  
Oft begeben sich Menschen auf eine Wallfahrt oder auf einen Pilgerweg, um sich selber mal wieder 
zu spüren, das Leben in sich zu entdecken, Abstand zu gewinnen von dem, was sie niederdrückt oder 
vereinnahmt.  
Denn manchmal kriegt man keinen Fuß mehr auf den Boden. Da ziehen Ereignisse einem 
buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. 
Um wieder auf die eigenen Füße zu kommen, suchen Wallfahrer die Gegenwart Gottes - dass Er sie 
aufrichtet und ihnen neues Leben schenkt.  
 
Wir sind hier zur Wallfahrt zusammen gekommen, um Gott nah zu sein. 
Feiern will Gott mit uns das Leben, in dem eine Freude spürbar ist, die auch Schweres und Dunkles 
durchstrahlt. 
Denn wirkliches Leben, so betont es auch Jesus immer wieder, das hat etwas mit Gott zu tun. Darum 
werden wir Gottes Wort feiern als Worte des Lebens. Darum wir werden seinen Sohn in Brot und 
Wein feiern als Sakrament des Lebens. 
 
 
Kyrie:         
Priester:             Unseren Herrn, Jesus Christus,      
  der auferstanden ist zu neuem, ewigen Leben, 
  bitten wir um seine Gegenwart und um sein Erbarmen. 
 
Liedruf: „Herr, erbarme dich“   
 
Kind 1+2: -   Weil wir andere allein lassen,     

- weil wir andere ablehnen, 
- weil wir andere ausschließen, 
- weil wir andere links liegen lassen, 
- weil wir andere auf den Tod nicht ausstehen können, 
darum, Herr, rufen wir zu dir: 

 
Liedruf: „Herr, erbarme dich“   
 



Kind 3+4: -   Weil andere keine Hoffnung mehr haben,   
- weil andere nicht mehr gebraucht werden, 
- weil andere ihre Heimat verlieren und ihr zu Hause, 
- weil andere keinen Frieden finden können, 
- weil andere am Tod eines nahstehenden Menschen verzweifeln, 
darum, Herr, rufen wir zu dir: 

 
Liedruf: „Herr, erbarme dich“   
 
Kind 5+6: -   Weil wir an anderen schuldig werden,   

- weil unsere Worte andere verletzen, 
- weil wir anderen weh tun, 
- weil wir andere in ihrer Not übersehen, 
- weil wir in schweren Situationen nicht zusammenhalten  

und dir nicht vertrauen, 
darum, Herr, rufen wir zu dir: 

 
Liedruf: „Herr, erbarme dich“   
 
Priester: Erbarme dich unser, Herr, 

 und richte uns auf aus Schuld und Versagen, 
richte uns auf, wenn Schweres uns niederdrückt 
und erhebe uns, dass wir unser Leben von dir gehalten wissen. 
Amen. 
 
Weil Gott Ursprung allen Lebens ist und unser Leben trägt und erhält, singen wir Ihm 
unser Lob. 

 
Gloria: „Ehre sei Gott im Himmel“  
 
 
Tagesgebet: 
  Gott unser Vater, 
  du hast uns in der Taufe 
  zu Kindern des Lichtes gemacht. 
  Lass nicht zu,  
  dass wir in Finsternis sind, 
  sondern dass unser Leben im Licht deiner Liebe  

gehalten und getragen ist. 
  Darum bitten wir durch … 
Alle:  Amen. 
 
 
 
Lesung:  Genesis 1, 26-27      
 
 
 
 
Antwortgesang: Psalm 16 
Kehrvers:  „Alles im Leben hat seine Zeit“ Nr. 5   
    
Jungen/Männer: Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. 



   Ich sage zum Herrn, mein ganzes Glück bist du allein. 
 
Mädchen/Frauen: An den Heiligen im Lande, den Herrlichen, 
   an ihnen nur hab ich meinen Gefallen. 
 
Jungen/Männer: Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher; 
   du hältst mein Los in deinen Händen. 
 
Mädchen/Frauen: Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. 
   Ja, mein Erbe gefällt mir gut. 
 
Jungen/Männer: Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. 
   Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. 
 
Mädchen/Frauen: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. 
   Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. 
 
Kehrvers:   „Alles im Leben hat seine Zeit“ Nr. 5  
 
Jungen/Männer: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele; 
   auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. 
 
Mädchen/Frauen: Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis; 
   du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. 
 
Jungen/Männer: Du zeigst mir den Pfad zum Leben. 
   Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, 
   zu deiner Rechten, Wonne für alle Zeit. 
 
Mädchen/Frauen: Ehre sei dem Vater und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist. 
 
Jungen/Männer: Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
   und in Ewigkeit. Amen. 
 
Kehrvers:   „Alles im Leben hat seine Zeit“ Nr. 5   
 
Moderation:  Bitte, beim Kehrvers aufzustehen und   

sich für das Evangelium zu bereiten. 
 
„Tochter des         
Jairus“:  Zu Beginn habe ich euch schon von mir erzählt 
   und von meinem Vater, dem Synagogenvorsteher Jairus. 
   Jetzt hört ihr davon, wie Jesus mich aufgerichtet hat. 
   Jetzt hörst du davon, wie sehr Jesus dein Leben hält. 
 
 
 
Evangelium:  
Diakon: Halleluja         
Alle:  Halleluja 
Diakon: Der Herr sei mit euch. 
Alle:  Und mit deinem Geiste. 



Diakon: Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 
Alle:  Ehre sei dir, o Herr. 
 
  Mk 5, 21-24.35b-43  (Kurzfassung)    

 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei dir, Christus. 

 
 
 
Predigt:                -      Kurze Situationsbeschreibung 

- Was kann das für uns bedeuten, nicht mehr auf die Füße zu kommen, den  
Boden unter den Füßen verloren zu haben, vom Leben abgeschnitten zu sein? 

 
Lied:  „Als ich hungrig war“    
 
  - Fortsetzung der Predigt und Deutung des Evangeliums anhand der  

Liedstrophen: 
Situationen, in denen man sich vom Leben abgeschnitten fühlen kann, wie 
Krankheit, Einsamkeit, Ablehnung… - Nachterfahrung 
Beendigung der Nacht durch die hilfreiche Zuwendung eines anderen, 
durch jemanden der mir aufhilft, der eine Lösung vorschlägt, der sich 
zuwendet,… 
 

Jesus zeigt: Gott behält dein Leben in der Hand, auch wenn du den Halt verloren 
hast. 

 
 
 
Fürbitten:         
Priester:              Im Vertrauen, dass unsere Welt und alles Leben in Gott seinen  

Ursprung und Halt hat, bitten wir: 
 
Kinder aus den Gemeinden lesen ihre mitgebrachten Fürbitten vor. 

Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
Kind:  Wir bitten für Kinder im Kinderhospiz,  

dass sie in Liebe und Fürsorge begleitet werden. 
Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Kind:  Wir bitten für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der  

Organisation „Unsere kleinen Brüder und Schwestern“, dass sie  
vielen Kindern aufhelfen, ihr Leben eigenständig zu führen. 

Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
Priester: Denn dein ist das Reich und die Kraft und  

die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

 
 
 



Gabenbereitung: 
            
Moderation:  Hinweis auf die Projekte von „Unsere kleinen Brüder und  

Schwestern“: - Kindereinrichtung 
    - Kinderkrankenhaus in Haiti 
Einsammeln der Wallfahrtsgabe    

 
Lied:  „Nimm an die Gaben, Brot und Wein“   
 
Moderation:       Beim letzten Refr. aufstehen.     
  Sich zum Alter orientieren, zu den Gaben unseres Lebens. 
 
Gabengebet: 
Priester: Herr, unser Gott, 
  in den Geheimnissen, die wir feiern, 

wirkst du unser Heil. 
Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar  
würdig vollziehen, 
von dem wir deinen Leib und dein Blut empfangen, 
die Gaben des neuen Lebens. 
Darum bitten wir … 

Alle:  Amen. 
 
Präfation: P Der Herr sei mit euch. 
  A Und mit deinem Geiste. 
  P Erhebet die Herzen. 
  A Wir haben sie beim Herrn. 
  P Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
  A Das ist würdig und recht. 
 
Priester: Wir danken dir, Gott. 
  Du willst das Leben, nicht den Tod. 
  Du hast uns zum Leben gerufen 
  und willst, dass keiner im Tode bleibt. 
  Als ersten von uns hast du Jesus vom Tode erweckt 
  und ihm neues Leben geschenkt. 
  Das gleiche hast du auch uns versprochen: 
  Leben ohne Ende, ohne Not und Leid. 
 
  Darüber freuen wir uns, 
  dafür danken wir dir, Vater. 
  Zusammen mit allen, die an dich glauben, 
  preisen wir dich und rufen: 
 
Sanctus: „Heilig, Vater aller Menschen“  
 
Moderation: Schaut und erkennt Jesus,      
  der sich uns im Brot und Wein schenken möchte. 
 
Priester: Ja, du bist heilig, großer Gott, 
  und du bist gut zu allen. 
  Wir danken dir. 
   



Besonders danken wir dir für Jesus Christus. 
  Mit ihm hat dein Reich schon begonnen: 
  Er hat Kranke geheilt. 
  Er hat Hungernde gespeist. 
  Er hat dem Tod die Macht genommen. 
 
  Er hat uns jetzt zusammengeführt 

an einen Tisch, 
damit wir tun, was er getan hat. 
Deshalb haben wir Brot und Wein bereitet. 
Wir bitten dich, Vater: 
 
Heilige diese Gaben, 
dass sie für uns zum Leib und Blut Jesu Christi werden. 
 
Jesus war am Abend vor seinem Tod 
mit seinen Jüngern zusammen, 
um das Ostermahl mit ihnen zu halten. 
 
Da nahm er das Brot 
und dankte dir, Vater. 
Er teilte das Brot, 
gab es seinen Jüngern 
und sagte: 

 
NEHMET UND ESSET ALLE DAVON: 
DAS IST MEIN LEIB; 
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD. 
 
Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein 
und sprach den Lobpreis. 
Er gab den Kelch seinen Jüngern 
und sagte: 

 
NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS: 
DAS IST DER KELCH 
DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES, 
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH 
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD 
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN. 
Dann sagte er: 
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS. 

 
Diakon:               Geheimnis des Glaubens.      
Alle:  Deinen Tod … 
 
Priester: Darum sind wir hier versammelt, Vater, 
  und denken voll Freude an alles, 
  was Jesus für uns getan hat 
  und auch jetzt für uns tut. 
  In diesem Opfer, dass er uns anvertraut hat, 
  feiern wir seinen Tod 
  und seine Auferstehung. 



  Du hast sein Opfer angenommen: 
Nimm auch an, was wir dir darbringen. 
Gott, du bist gut. 

Alle:  Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Priester: Er hat sein Leben hingegeben. 
  Er ist auferstanden von den Toten. 
  Er lebt mitten unter uns. 
  Gott, du bist gut. 
Alle:  Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Priester: Am Ende wird er kommen in Herrlichkeit. 
  Dann wird es keine Not mehr geben, 
  und niemand braucht mehr zu weinen 
  und traurig zu sein. 
  Gott, du bist gut. 
Alle:  Wir loben dich, wir danken dir. 
 
Priester: Vater,  
  du hast uns zu diesem Mahl zusammengerufen. 
  Im Heiligen Geist versammelt, 
  empfangen wir den Leib und das Blut Christi. 
  Gib uns die Kraft, 
  so zu leben, dass du Freude an uns hast. 
 
  Lass dein Licht immer heller in uns brennen, 
  dass wir es hintragen 
  zu Menschen, die noch im Dunkeln leben. 
 
  Zusammen mit unserem Papst Benedikt 
  und unserem Bischof Gerhard 
  bitten wir dich: 
  Lass uns einst mit allen, die an dich glauben, 
  für immer bei dir zu Hause sein. 
  Lass uns mit Maria und allen Heiligen 
  dein Lob singen ohne Ende 
  durch unsern Herrn Jesus Christus. 
   
  Durch ihn und mit ihm und in ihm 
  ist dir, Gott, allmächtiger Vater, 
  in der Einheit des Heiligen Geistes 
  alle Herrlichkeit und Ehre 
  jetzt und in Ewigkeit. 
 
Alle:                     Amen. 
 
Vater unser: 
Priester: Lasst uns besonders die mit in das Gebet Jesu einbeziehen,  

die in ihrem Leben viel Dunkelheit und Schweres  
erfahren. 
Stärken wir die Hoffnung, dass alles Leben von Gott getragen  
ist, indem wir miteinander beten: 

Alle:  Vater, unser im Himmel… 



 
Friedensgruß: 
Priester: Der Friede, den Jesus uns gibt, wandelt die Welt, wandelt  

unsere Gemeinschaft, wandelt unsere Herzen. 
In diesem Frieden erfahren wir das Leben, das kein Ende hat. 
Der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. 

Alle:  Und mit deinem Geiste. 
 
Moderation:       Kinder bitten, sich um die Blumen in Kreisen zu formieren. 
  KommunionhelferInnen zum Altar bitten. 
  Bitte, wieder still zu werden. 
  Orientierung der Kinder zum Altar. 
Agnus Dei: 
Lied:  „Lamm Gottes“     
 
Priester: Seht das Lamm Gottes, 
  das hinweg nimmt die Sünden der Welt. 
Alle:  Herr, ich bin … 
 
Priester: Jesus spricht: 
  Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
  Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 
  und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht  

sterben.      Joh 11, 25f 
 
Lied:  „Herr, ich bin nicht würdig“   
 
Moderation: Bitte an die Kinder: 
  - sich im Kreis wieder einander zuzuwenden, 
  - im Kreis bleiben, bis alle die Kommunion erhalten haben, 
  - wer noch nicht zur Erstkommunion war, wer Gast aus einer  

anderen Kirche ist oder nicht getauft, bitte die rechte Hand auf die  
linke Schulter legen. 

 
Kommunionausteilung: 
Lied:  „Wohin sollen wir gehen“     
 
„Tochter des          
Jairus“:  Die Osterkerze zeigt uns: Jesus lebt und wir empfangen  

dieses Leben, wie die Kerzen, die vom Licht der Osterkerze  
brennen. 
In Jesus finden wir unser Leben gehalten. In seiner  
Auferstehung schenkt er uns ewiges Leben.  
Darauf lasst uns vertrauen, dafür lasst uns ihm danken.  

Dank:  
 
Liedruf:  „Und Freude wird weit“ (Refr.)   
 
Jungen/Männer: Jesus Christus,  

du bist die Auferstehung und das Leben. 
   Wir danken dir, denn du zeigst dich  

in unerwarteten Neuanfängen.  
 



Liedruf:  „Und Freude wird weit“ (Refr.)   
 
Mädchen/Frauen: Jesus Christus,  

du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
   Wir danken dir, denn du zeigst die Liebe Gottes  

zu allem was ist. 
 
Liedruf:  „Und Freude wird weit“ (Refr.)     
Alle:   Jesus Christus, 
   du bist das Licht der Welt. 
   Wir danken dir, denn du durchstrahlst das Dunkel in unseren  

Herzen. 
 
Liedruf:  „Und Freude wird weit“ (Refr.)   
 
Moderation:  Dank an Bischof, Konzelebranten und Ministranten,  
  gastgebende Gemeinde und alle, die gekommen sind. 
  Bitte an alle,  für das Schlussgebet und den Segen aufzustehen. 
 
Schlussgebet:          
  Gütiger Gott, 
  die heilige Opfergabe, 
  die wir dargebracht und empfangen haben 
  schenke uns neues Leben. 
  Lass uns im Glauben und Vertrauen 
  mit dir auf immer verbunden bleiben.  
  Darum bitten wir durch … 
 
Segen:                P Der Herr sei mit euch.      
   A Und mit deinem Geiste. 
   P Der Name des Herrn sei gepriesen. 
                A Von nun an bis in Ewigkeit. 
                P Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
                A Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
Priester: Es segne euch der Gott allen Lebens… 
 
Diakon:               Gehet hin in Frieden. 
Alle:  Dank sei Gott, dem Herrn. 
 
Auszug: 
Lied:  „Und Freude wird weit“   
 
 
 
Moderation:  Ansagen für den weiteren Verlauf 
  Mittagessen 
  Einladung für die Nachtischtafel 
  Hinweise zum Zwischenprogramm 
  Bitte an die Verantwortlichen, den Kindern die  

Teilnahme bis zum Ende zu ermöglichen. 

 



 
Andacht: 
 
Versammlung und Konzentration der Kinder.     
 
Lied: Jesus is my salvation  
 
 
Rückblick auf den Tag und Überleitung zum Theaterstück:    
Dieses Lied hätte die Tochter des Jairus sicher auch singen können – Jesus ist mein Retter, mein 
Erlöser, mein Heiland. Ja, das Mädchen hatte es gut – sie hat Jesus erlebt. 
Aber wenn wir dieses in unserer Schule oder unter Freunden erzählen würden, da gäbe es sicher 
lautes Gelächter oder wenigstens ein ungläubiges Grinsen. 
Kinder, wie du und du und du – wie können die sich dieser Wahrheit nähern. 
 
 
Theaterstück: „Das Leben ist wie Licht“ 
 
Vier Kinderkommen durch den Tod des Vaters ihrer Biologielehrerin dem Geheimnis allen Lebens auf 
die Spur. Sie finden einen Ball, der sich als Ei entpuppt und aus dem ein weißes Kind schlüpft und 
ihnen Antworten auf ihre Fragen zeigt, die die Erwachsenen (Mutter als Kunstexpertin für Friedhöfe, 
Vater als Computerspielerfinder, Biologielehrerin) ihnen nicht geben können. 
Ein Gärtner und ein Fotograf begleiten die Handlung durch die berufliche Beschäftigung mit der 
Vielfalt des Lebens.   
 
 
Lied: Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht  
 
Gebet:  Es ist Ostern – an jedem Tag meines Lebens. 
  Es ist Ostern – Erlösung von Dunkel und Leid. 
 
  Es ist Ostern – durchstrahlt alles Schwere. 
  Es ist Ostern – die Hoffnung wächst groß. 
 
  Es ist Ostern – in Gott gibt’s kein Ende. 
  Es ist Ostern – für immer und jetzt. Amen. 
 
 
 
Dank:  - an die Band, Spielgruppe      
  - Hintergrundarbeiter 
  - Gastgebergemeinde 
  - an alle Teilnehmer 
 
 
 
 
Lied: Bleibe, Herr, jetzt bei uns  
 


