
OSTERN 
Was feiern wir?  
Die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens ist die Botschaft 
von der Auferstehung. Die Auferstehung ist auch heute, trotz 
aller Erklärungen und Wissenschaft, nichts was man beweisen, 
sondern nur im Glauben erfassen kann. Die Evangelien berichten 
uns, dass auch die Jünger und Jüngerinnen Jesus Zweifel hatten. 
Doch sie berichtet auch, wie Jesus ihnen erschienen ist und sie so 
zu glaubenden Zeugen seiner Auferstehung wurden, bis heute.  

© katholisch.de /Clara Studio, Ukraine             Christen glauben daher daran: 
Jesus hat den Tod besiegt und uns allen den Weg zu einem ewigen Leben bei Gott verheißen. Das feiern 
wir an Ostern und in jedem Gottesdienst. Es gibt viele Symbole, um sich dieses Unvorstellbare ein wenig 
verständlich zu machen, so z.B. das Osterfeuer, die Osterkerze, das Ei und der Schmetterling.      
 
Feier in der Familie 
Am Karsamstag kann die Familie zusammen eine Osterkerze (siehe Anlage) gestalten, Eier färben oder eine 
Osterzopf backen, die in den Ostergottesdienst eingebunden werden. 
Den Gottesdienst können Sie am Abend des Karsamstags, wenn es dunkel ist, feiern, da hier die 
Lichtsymbolik besonders zum Tragen kommt, sie können ihn aber auch am Ostersonntag feiern (dann zu 
Beginn ggf. den Raum etwas verdunkeln) 
Gestalten Sie den Tisch oder den Ort, wo sie sich versammeln, indem Sie noch einmal das abgedeckte 
Kreuz in die Mitte legen (vielleicht kann es nach dem Karfreitagsgottesdienst auch einen Ort in der 
Wohnung bekommen). Stellen sie die Osterkerze, Eier, Blumen und Bilder bereit. Dank und Bitten können 
Sie mit den Kindern im Gottesdienst spontan vor dem Vater unser formulieren. Die Lieder finden Sie auf 
unsere Homepage unter Aktuelles.  
 
Kreuzzeichen:  
Wir beginnen unsere Feier:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einführung (eine/r liest vor): 
Wir haben noch einmal das zugedeckte Kreuz in die Mitte gelegt. Es erinnert uns an…  
Kinder erzählen lassen  
Doch wir bleiben nicht in der Trauer, weil wir wissen, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen hat. Davon 
hören wir nach dem nächsten Lied: 
 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 
Wir hören aus der Bibel (ggf. dazu das Ausmalbild betrachten) 
Am Sonntag kommen die Frauen in aller Frühe zum Grab von Jesus. Sie bringen duftende Gewürze und 
Salben mit, um seinen Leichnam zu pflegen. 
Doch als sie zum Grab kommen, sehen sie, dass der riesige Stein, der den Eingang verschlossen hat, 
weggewälzt ist. Die Frauen erschrecken, doch dann nehmen sie allen Mut zusammen und gehen in das 
Grab hinein. Drinnen bleibt ihnen fast das Herz stehen: „Wo ist der Leichnam von Jesus? Er ist 
verschwunden! Jemand muss ihn weggenommen haben!“ 
Im nächsten Augenblick sind da zwei Männer in leuchtenden Gewändern, die zu den Frauen sagen:  
„Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus. Er ist nicht hier. Gott hat ihn zu einem neuen Leben auferweckt, 
genauso, wie er es euch versprochen hat. Lauft los und erzählt es seinen besten Freunden.  
Er lebt und ihr werdet ihn sehen.“ 
Das müssen die Engel nicht zweimal sagen: Die Frauen rennen, wie noch nie in ihrem Leben.  
Glücklich und froh laufen sie zu dem Haus, in dem sich die Freunde Jesus aufhalten. 

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs


„Er lebt! Er lebt!, rufen sie, „Wir waren beim Grab, aber sein Körper war nicht mehr da. Engel haben uns 
verkündet: Er ist auferstanden!“ Die Jünger schütteln misstrauisch die Köpfe und sagen: „Ihr seid ja 
verrückt!“ Petrus aber will es genau wissen und läuft zum Grab. 
 
Überleitung: 
Das ist die wundervolle Botschaft von Ostern: Gott hat Jesus auferweckt und ihm ein 
neues, ewiges Leben geschenkt. Das ist ein Grund zu feiern, diese Botschaft macht 
unser Leben froh und hell. 
Zeichen dafür ist die Osterkerze, die wir nun segnen und entzünden wollen. 
 
Gebet: 
Gott,  
du hast Jesus aus dem Dunkel des Todes befreit und ihm ein neues Leben geschenkt.  
Diese Botschaft macht unser Leben hell und froh.  Wir bitten dich segne diese Kerze,  
die wir entzünden, um uns daran zu erinnern, dass du auch in den dunkelsten Stunden  
bei uns bist und auch wir einmal bei dir eine ewige Heimat finden.  
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Halleluja  https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 
 
Schmücken des Kreuzes 
Wir wollen nun das Kreuz in unserer Mitte schmücken, als Zeichen, dass das Leben über den Tod gesiegt 
hat. Dazu legen wir Blumen (grüne Zweige), den Zopf und die buntgefärbten Eier in die Mitte. 
 
Dank & Bitten: 
Wir feiern das Fest des Lebens. Wir dürfen Gott für alles danken, was er uns schenkt. Wir dürfen ihn aber auch 
um das bitten, was uns wichtig ist. Daher lade ich euch ein zu sagen, wofür ihr Gott danken und um was ihr in 
bitten wollt. 

• Ich möchte Gott danken… 

• Ich möchte Gott bitten… 
 
Vater unser 
Unseren Dank und unsere Bitten fassen wir zusammen, indem wir gemeinsam das Vater unser sprechen. 
Vater unser… 
 
Segen 
So segne uns, unsere Gemeinschaft und alle Menschen der Gott des Lebens, der Vater der Sohn und der heilige 
Geist. Amen 
 
Lied: Laudato si https://www.youtube.com/watch?v=MXbK3yQN-Dk 
 
Wir wünschen uns ein frohes Osterfest! 
Wir essen ggf. den Osterzopf und ditschen/essen die Eier https://de.wikipedia.org/wiki/Ostereiertitschen 

 

 
Ideen für nach dem Gottesdienst bzw. in der Osterwoche 

➢ Das Ausmalbild gestalten 
➢ Die beiden Ostergeschichten lesen und dazu basteln 
➢ Einen Spaziergang mit der Familie machen und schauen, wo neues Leben in der Natur entsteht. 
➢ Ostergartens weiter gestalten 
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Das Osterei 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Raupe Strubbelhaar 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestaltung einer Osterkerze 
 
Die Osterkerze hat besondere Erkennungsmerkmale. Auf der Osterkerze sind  

Alpha und Omega abgebildet, der erste und der letzte Buchstabe des 

griechischen Alphabets. Sie erinnern daran, dass Gott und Jesus vom Anfang 

bis zum Ende  (für uns) da sind. Ebenso befindet sich die Jahreszahl auf der 

Kerze. Das Kreuz auf der Kerze erinnert an Jesus Tod und Auferstehung.   

Auf den Osterkerzen in der Kirche werden auch 5 Wachsnägel eingesteckt,  

die an die fünf Wunden erinnern, die Jesus am Kreuz erlitt. 

Daneben können Symbole für das neuen Leben (Blumen, Ranken, Blätter, Ei, 

Schmetterlinge,…) und Hoffnungszeichen (Regenbogen, Taube,…) die Kerze 

verzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


