
Mach doch mit: Aktion Post für Gott 
Gebete und Bilder zu Ostern 
 
Liebe Kinder,  ich hoffe, es geht Euch  
und Euren Familien gut – obwohl im Moment alles anders ist,  
als wir es gewohnt sind.  
Trotz allem freuen wir uns auf Ostern: Wir feiern die Auferstehung Jesu. Dieses Fest zeigt uns, dass 
Gott immer zu uns hält. 
 
Um diese Freude zu zeigen oder Gott unsere Sorgen zu sagen, machen wir diese Aktion: Malt 
oder schreibt eine „Post für Gott“: 
 
Ø Überlege dir ein eigenes  Gebet :Schreib auf, was dich gerade in dieser Osterzeit freut oder was 

dir Sorgen macht.  
Vielleicht magst du es auch mit einem Bild oder Muster verzieren? 

 
ODER:  
Ø Male ein Oster-Bild:  

Du weißt, was mit Jesus in Jerusalem in der Zeit von Palmsonntag bis Ostern geschehen ist. 
Male ein Bild und schreibe eine Überschrift dazu! 
 

ODER: 
Ø Gott hat uns das Leben geschenkt. Er meint es gut mit uns.  

Das können wir jetzt im Frühling in der Natur erleben: viele Blumen blühen, die Bäume werden 
wieder grün, die Vögel singen.  
Male ein Frühlingsbild und schreibe, worüber du dich im Frühling besonders freut. 

 
Schicke dein Gebet oder Bild an mich unter: Inge.goldmann@gmx.de   (bis 19.04.2020) 
Deine Eltern können es einscannen oder abfotografieren. Oder Ihr könnt es in einem Umschlag zu 
meinen Händen beim Pfarrbüro, Ludwigstr. 16, Neuötting einwerfen. 
Bitte schreib deinen Vornamen und dein Alter auf das Bild oder Gebet. 
 
Belohnung:         Als Dank, dass du mir dieses Gebet oder Bild schickst, darfst du dir aus meiner 
Schatzkiste eine kleine Belohnung aussuchen. 
Nach dem 19.04. werden aus allen, die sich an dieser Aktion beteiligen, 3 Blöcke mit Bibelrätsel 
verlost. 
 
Veröffentlichung:        Wenn du und deine Eltern einverstanden sind, werde ich die Bilder und 
Gebete auf der Homepage des Pfarrverbands Neuötting-Alzgern veröffentlichen.  
Dazu brauche ich allerdings die Einverständniserklärung deiner Eltern. 
 
Ich bin schon sehr gespannt auf deine Ideen und freue mich schon auf deine Bilder und Gebete.  
 
Ich wünsche dir und deinen Familien alles Gute, gesegnete Ostern und Gottes Schutz und Segen! 
 
Inge Goldmann 
Gemeindereferentin   
Pfarrverband Neuötting-Alzgern 
 
PS: An dieser Aktion können alle Kinder, also auch deine Geschwister und Freunde mitmachen. 
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Für eine Veröffentlichung auf der Homepage bitte ausfüllen: 
Bitte per Email eingescannt oder abfotografiert mitschicken  
oder mit dem Bild beim Pfarrbüro einwerfen 
 
 
 

Name des Kindes : __________________________________________________ 

Alter: ______________ 

Schule u. Klasse /   Kindergarten:  ______________________________________ 

Einwilligung zur Nutzung der eingesandten Gebete und Bilder 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir zugesandten Gebete und Bilder durch den 
Pfarrverband Neuötting-Alzgern  mit Angabe des Vornamens und des Alters des Kindes auf 
der Homepage und in anderen Medien veröffentlicht werden.  

 

__________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Eltern 

 
 
 
 
 
 
 


