
An dieser Stelle möchten wir dir hilfreiche Hinweise für den Einsatz des Minimusicals in Kinderstun-
den, Jungschar und Kindergottesdiensten mitgeben.

EINSTUDIEREN UND AUFFÜHREN

Das Stück ist eigentlich dafür gedacht, von Kindern einstudiert und rund um Ostern in der Gemeinde 
aufgeführt zu werden, zum Beispiel im Ostergottesdienst. Hinweise zu den Proben und zur Umset-
zung findest du im Dokument DREHBUCH & ANLEITUNGEN:

https://ostern-neu-erleben.de/wp-content/uploads/2023/01/ONE-KINDER-Drehbuch-und-Anleitun-
gen.pdf 

Wir möchten euch Mut machen, das Stück auf eure Bedürfnisse anzupassen: 

• Ihr dürft das Stück kürzen, oder wenn nötig, mehr Rollen schreiben. 

• Ihr könntet die Szenen auch einfach durch einen Sprecher erzählen lassen anstelle der Thea-
terrollen. 

• Oder ihr könnt einzelne Lieder aus dem Stück in einen Gottesdienst rund um Ostern vortragen.

ORGANISATORISCHES

• Wenn ihr das Stück aufführt, möchten wir euch Mut machen, dass die Kinder für diese Zeit der 
Proben und Aufführung, Schulkameraden und Freunde einladen, mitzumachen. Damit haben 
auch wir bei der Premiere einmal mehr sehr gute Erfahrungen gemacht.

• Es empfiehlt sich eine verbindliche Anmeldung für die Zeit der Proben und Aufführung, auch 
wenn es innerhalb der Kinderstunden geübt wird. Eine “Betreuung” für die Kinder, die nicht 
mitmachen können oder wollen, muss gewährleistet sein.

EINSATZ IN DER KINDERSTUNDE
MINI-MUSICAL »OSTERN NEU ERLEBEN«

nach Lukas 24,13-35 + Markus 16,12-13
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https://ostern-neu-erleben.de/wp-content/uploads/2023/01/ONE-KINDER-Drehbuch-und-Anleitungen.pdf


EINSATZ DES MUSICALS IN EUREM EIGENEN PROGRAMM

Ihr könntet das Musical auch im eigenen Programm nutzen, z.B. wenn eine Aufführung für euch zu 
aufwändig ist. Möglichkeiten:

• Einzelne Ausschnitte aus dem Video zeigen und die entsprechenden Geschichten (Palmsonn-
tag, Karfreitag, Ostern) dazu erzählen.

• Die Mitarbeitenden spielen das Theater szenenweise im Kindergottesdienst und die Kinder 
lernen / singen die Lieder.

OSTERHASE

Egal, ob ihr das Musical einstudiert oder einfach die “richtige” Ostergeschichte in der Zeit vor Ostern 
den Kindern nahebringt: Unsere Kinder haben sich sehr darüber gefreut, dass sie jeweils immer von 
einem Mitarbeitenden im Hasenkostüm begrüßt wurden, und er lustige Spiele mit ihnen gemacht hat.

VIEL FREUDE

Wir wünschen euch viel Kraft und Freude dabei, euren Kindern die hoffnungsvollste, krasseste Ge-
schichte der Welt und den Urheber dieser Geschichte – Jesus Christus – nahezubringen und hoffen, 
dass unser Stück euch dabei hilft!
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