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Pasquarellas Verwandlung oder Eschis Ostergefühl  (Geschichte zu Ostersonntag) 

Heute ist endlich Ostern und Eschis Familie ist für den Osterfamiliengottesdienst 
angemeldet. Eschi ist ganz aufgeregt und er freut sich riesig – endlich darf er wieder 
in die Kirche gehen. 
Er kann es kaum erwarten und er weiß nicht, worauf er sich am meisten freuen soll: 
Auf das Glockengeläut, auf die Orgelmusik, auf das, was der Pastor heute mit den 
Kindern macht – ?? … Ach, er freut sich einfach auf alles. 
Da macht ihm auch die Maske nichts aus, über die er sich sonst schon oft geärgert  
hat. 

Jetzt macht sich die Familie auf den Weg und unterwegs begegnen ihnen schon  
einige andere Familien, die auch in die Kirche gehen. 

Eschi ist gespannt, ob auch in der Kinderecke heute etwas Besonderes zu sehen ist; 
die verschiedenfarbigen Stoffbahnen aus der Fastenzeit bis Karfreitag sind ja schon 
alle belegt… und auch die bunten Perlen, mit denen er zu Hause die Raupe 
Pasquarella gebastelt hat, sind schon alle aufgefädelt.  
Und Mama wollte nicht verraten, wie es mit der Raupe weitergeht… 
 

 

Bildquelle: http://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/ 

 

Jetzt sind sie in der Kirche angekommen und auf dem Teppich in der Kinderecke 
sieht Eschi … doch halt, es wird nichts verraten, ihr müsst schon selber nachgucken 
kommen …  
___________________________________________________________________________ 
 

https://rpa-verlag.de/pasquarelllas-perlen.html
http://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/


entweder in der Kinder – und Familienkirche oder auch im Internet unter:  
https://katholisch-eschweiler.de/service/nachrichten/a-blog/Eschi-und-
Pasquarella/ 

 
© für die Geschichte Angela Pohl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katholisch-eschweiler.de/service/nachrichten/a-blog/Eschi-und-Pasquarella/
https://katholisch-eschweiler.de/service/nachrichten/a-blog/Eschi-und-Pasquarella/


Vorschlag zu einem Hausgottesdienst zu Ostern  

Textzusammenstellung aus: 
http://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/gottesdienste/karwoche-gemeinde/ 
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-49479920.pdf 

 
Der Osterschmetterling      

 
Wir versammeln uns zu Hause und zünden eine Kerze an. 

 
Jesu frohe Botschaft ist bunt und federleicht, 
und es kann sein, dass heute sie dich und mich vereint. 

        
 

Lied: Kommt herbei, GL 140  https://youtu.be/NJi2gN7L0WI 

Alternativer Text:  
Kommt herbei, singt dem Herrn, er will heute bei uns sein(2x) 
Miteinander woll´n wir heute seine Frohe Botschaft hör´n. (2x) 

 
Wie bei jedem Gottesdienst zeigen wir, dass wir uns versammelt haben, um 

gemeinsam an Gott zu denken, zu singen und zu beten. Wir machen das 
Kreuzzeichen und sprechen dazu den Namen des dreieinen Gottes aus: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Gebet 
Gott, du bist bei uns und begleitest uns. 

Du kennst die fröhlichen und die traurigen Momente in unserem Leben. 
Zeige uns, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben müssen, egal was auch 
passiert, 

Denn du willst, dass alles wieder gut wird. Stärke unsere Hoffnung. 
Darum bitten wir dich. Amen. 

Kannst du mich erkennen? 
Ich bin´s: Pasquarella! 

Eine wunderbare Verwandlung hat stattgefunden. 
Die alte Hülle brauche ich nicht mehr. 

Ich bin zu einem bunten Schmetterling geworden. 

Aktion: Der OSTER-SCHMETTERLING! 
Wenn ihr mögt, könnt ihr euch jetzt eure Decke schnappen und Folgendes 
ausprobieren: Jedes Kind eurer Familie wird nacheinander in die Decke 

eingewickelt. Wenn das Kind herauskommt, darf es wie ein Schmetterling 
durch den Raum tanzen.  

Wie fühlt es sich an, wenn man in einem Kokon eingewickelt ist?  
Und wie ist es, wenn man wieder frei ist? 

 
Aber was ist mit meinem Freund Jesus 

und seiner FROHEN BOTSCHAFT? 
 

Er ist am Kreuz gestorben. 
Man hat ihn in ein Grab gelegt.  
Vor dem Grab liegt ein großer, schwerer Stein. 

Seine Freundinnen und Freunde sind todtraurig  
und denken: Jetzt ist alles aus. 
 

http://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/gottesdienste/karwoche-gemeinde/
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Aber die Geschichte von Jesus, meinem Freund, geht weiter. 
Höre einmal zu: 
 

Erzählung aus der Bibel 
Drei Freundinnen von Jesus gehen drei Tage später zum Grab. Sie bringen 
kostbare Öle mit. 

Unterwegs denken sie noch: 
Wer wird uns den schweren Stein vom Grab wegrollen? 

Wie können wir nur unsere wertvollen Öle ins Grab bringen? 
Sie sind traurig und lassen den Kopf hängen. 
 

Aber als sie beim Grab ankommen und aufblicken,  
sehen sie: 

Der Stein ist weg! 
Das Grab ist leer. 
Aber da ist ein Engel, ein Bote von Gott. 

Er sagt: Habt keine Angst. 
Ihr sucht Jesus. 
Der ist nicht mehr hier im Grab. 

Jesus lebt. 
Er ist immer noch euer Freund. Er bleibt Euch nahe. 

In eurem Herzen könnt ihr das spüren. 
 
Die drei Frauen laufen zu den anderen Freundinnen und Freunden. 

Diese gute Nachricht wollen sie schnell weitererzählen. 
Jesus lebt! 

Er ist noch immer bei uns! 
                                                           (Vgl. Matthäus-Evangelium 28, 1-8) 
 

Impuls 
An die Auferstehung von Jesus erinnern wir uns zu Ostern. Das ist heute! 
 

Eine Osterkerze wird angezündet. 
 

Wie genau das mit der Auferstehung war, das weiß kein Mensch. 

Aber sicher ist, dass die Freunde Jesu nach seinem Tod die Hoffnung auf ein 
fröhliches Leben nicht aufgegeben haben, sondern mutig nach vorne 
geschaut haben und seine Botschaft voller Freude allen Menschen erzählt 

haben, so dass sie sich über die ganze Welt als frohmachende Botschaft 
ausgebreitet hat. Und auch heute noch feiern Christen auf der ganzen Welt 

Jesus als den Retter der Welt, der uns die Angst vor dem Tod nimmt. Der 
uns sagt, keine Angst, ihr werdet auch nach dem Tod leben. Ihr habt eine 
Wohnung bei Gott, dort werden wir uns wieder sehen und ein großes Fest 

feiern. 

Lied: Jesu frohe Botschaft  
(siehe www.aktionsseite-kita.de) 

Jesu frohe Botschaft leuchtet und verspricht: 
Ich leucht‘ allen Menschen; bring euch helles Licht. 
 

Jesu frohe Botschaft leuchtet und macht Mut. 
Strahlt für viele Menschen und tut ihnen gut. 
 

Hal-le-lu-ja! Hal-le-lu-ja! 

http://www.aktionsseite-kita.de/


Hal-le-lu-ja! Hal-le-lu-ja! 
 
Übrigens: Jetzt wisst ihr auch, warum ich „Pasquarella“ heiße: „Pasqua“ oder 

ein ähnlich klingendes Wortheißt in vielen Ländern „Ostern“. 
Dann bedeutet Pasquarella: „kleines Ostern“ oder „kleiner Osterling“! 
 

Fürbitten 
Wir glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und bitten 

darum, dass wir eine frohe Gemeinschaft werden. 

Wir glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und bitten 
darum, dass auf der ganzen Welt Frieden einkehrt. 

Wir glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und bitten 

darum, dass uns immer wieder ein Licht aufgeht, wenn wir traurig, einsam 
oder krank sind. 

Wir glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und bitten 
darum, dass unsere Verstorbenen mit dir auferstehen. 

 

Vater unser 
Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen. 

 
Abschlussgebet und Segen 

Guter Gott, wir danken dir für Jesus unseren Freund. 
Seine Geschichten machen uns Mut und schenken uns Hoffnung. Wir 
freuen uns mit den Frauen über die Botschaft der Engel: Jesus lebt!  

Das macht uns froh!  
So segne und behüte uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 


