
Ostern dahoam 

Auferstehungsfeier für Familien 

 

Vorbereitungen:  

- Passenden Ort für den Gottesdienst auswählen 

- Kopien für alle Leser (?) 

- Weihwasser 

- Gotteslob (+Instrumente?) 

- ggf. Handy mit QR-Code-Scanner zum Mitsingen der Lieder 

- Ggf. können für kleinere Kinder z.B. Glöckchen o.ä. 

vorbereitet werden, die dann zum Gloria geläutet werden. 

Vor Beginn kann der Raum abgedunkelt werden bzw. das Licht 

ausgeschaltet werden, um die Trauer der Jünger zu 

verdeutlichen. 



Beginn 

Kreuzzeichen mit Weihwasser 

Wir wollen unseren Gottesdienst beginnen im Zeichen des 

Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

L: In der vergangenen Woche haben wir daran gedacht, wie sehr 

Jesus gelitten hat. Am Gründonnerstag haben wir die 

Erinnerung an das letzte Abendmahl gefeiert und am Karfreitag 

dachten wir an seinen Tod am Kreuz. Als Jesus gestorben war, 

waren seine Freunde sehr traurig. 

J1: Ich kann es immer noch nicht glauben, was mit Jesus 

passiert ist. Vor drei Tagen haben ihr ihn noch gesehen und 

mit ihm geredet. Ich bin so traurig. 

J2: Und jetzt ist er tot. Er kommt nie wieder. Am Kreuz ist er 

gestorben. Ein schreckliches Ende! Und er war so ein guter 

Mensch. In seiner Nähe habe ich mich so geborgen gefühlt. 

Wenn er da war, dann war alles in Ordnung. Jetzt ist alles 

Schöne vorbei. 

J3: Manchmal ist er mir vorgekommen, wie eine Sonne. 

Auch er hat so viel Wärme gebracht. Und jetzt liegt er im 

Grab, dort, wo es dunkel und kalt ist. Ich bin verzweifelt. 

Alles war umsonst… 

L: So, oder so ähnlich haben sich die Jünger damals wohl 

gefühlt. Sie sehnen sich nach einem Licht. In diese Dunkelheit 

kommen dann die Frauen in heller Aufregung mit einer großen 

Botschaft zu den traurigen Jüngern gestürzt. 



F1: Wir wollten das Grab Jesu besuchen. Das Grab ist leer! 

Uns wurde gesagt: Jesus lebt, er ist auferstanden! Er hat 

den Tod besiegt. 

F2: Jesus lebt, er ist wirklich auferstanden. Ihr braucht nicht 

mehr traurig zu sein, ihr könnt euch freuen! Er hat das Böse 

besiegt. 

F3: Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir dürfen diese frohe 

Botschaft weitertragen, wie ein Licht, das alles hell und froh 

macht. 

L: Gemeinsam wollen auch wir uns freuen und gemeinsam die 

Auferstehung Jesu feiern. Wir wollen das Licht dieser frohen 

Botschaft auch unser Leben hell machen lassen! 

Osterkerze wird angezündet, der Raum hell gemacht, ggf. 

Glöckchen geläutet und gemeinsam gesungen:  

 

Gloria GL 169 
https://www.youtube.com/watch?v=mry9X5YfrKY  

 

Jetzt wollen wir die Geschichte hören, wie sie in der Bibel steht. 

Lesung aus dem Lukasevangelium 

Am Sonntagmorgen, in aller Frühe, nahmen die Frauen die 

wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen 

zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang 

weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, 

dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos 

dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem 

Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und trauten sich 



nicht sie anzusehen; sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu 

ihnen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht 

hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt!“ Da erinnerten sich die 

Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu 

den Elf und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und erzählten 

ihnen alles. 

 

Halleluja, lasst uns singen GL 790  
https://www.youtube.com/watch?v=vIB-5MRGD6g 

 

Gedanken + Aktion 

Sieger bekommen oft etwas, damit jeder erkennt, dass sie 

gewonnen haben. Welche Zeichen kennt ihr, die einen Sieger 

kennzeichnen? (gemeinsam überlegen z.B. Medaille, Pokal etc.)  

Hast auch du schon einmal so etwas gewonnen? Wenn ja, für 

was? 

-> Tauscht euch darüber aus 

Ein weiteres Zeichen für Sieger ist die Fahne. Die Fahne des 

Gewinners wird gehisst, wenn er zum Beispiel einen Krieg 

gewonnen hat. Auf dem Mond haben die Astronauten die 

Fahne der USA aufgestellt, weil sie es als erstes geschafft haben 

auf dem Mond zu landen. Auch bei Fußball und anderen 

Sportfesten sieht man oft viele Fahnen wehen. Eine Siegesfahne 

zeigt uns also: Da hat jemand etwas gewonnen! 

Auch in eurer Gottesdiensttüte habt ihr eine solche Fahne. Sie 

sieht ein bisschen anders aus und wahrscheinlich kennt ihr sie 

von den Osterlämmern. Trotzdem ist sie eine Siegesfahne. Diese 

Siegesfahne gehört zu Ostern. Sie gehört zu Jesus. Sie will uns 



sagen: Jesus ist ein Gewinner! Jesus hat den Tod besiegt! 

Denn genau daran dürfen wir an Ostern denken. Jesus ist von 

den Toten auferstanden. Er lebt wieder!  

Und was noch besser ist: Er hat nicht nur für sich allein 

gewonnen, sondern er hat für uns alle den Tod besiegt. Nur weil 

Jesus an Ostern auferstanden ist, dürfen wir auf ein ewiges 

Leben bei ihm im Himmel hoffen. Mit dem Tod ist unser Leben 

nicht vorbei! 

Die Siegesfahne will uns immer wieder neu daran erinnern. 

Auch wir haben wegen Jesus und seiner Auferstehung das ewige 

Leben gewonnen. Wir sind Champions, weil wir zum Team Jesus 

gehören. Wir haben nichts gemacht, wir mussten nichts leisten 

und haben trotzdem das Größte gewonnen, das es gibt. Das ist 

doch Mal ein Grund zum Feiern! Deshalb dürft ihr euch jetzt 

gegenseitig gratulieren, beglückwünschen und über Jesus 

jubeln, während ihr so laut es geht dieses Lied anhört:  

 

We are the champions 
https://www.youtube.com/watch?v=skVg5FlVKS0 

(Wer mag, kann natürlich gerne mitsingen     ) 

 

Fürbitten 

L: Herr Jesus Christus, du liebst uns so sehr, dass du sogar für 

uns gestorben bist. Wir wissen, dass wir mit unseren Sorgen 

und Nöten immer zu dir kommen können und tragen unsere 

Bitten vor dich. 

 



1. Wir haben genug zu essen und denken an 

die Menschen, bei uns und auf der ganzen 

Welt, die hungern müssen.  

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. In unserem Land ist seit vielen Jahren 

Frieden. Wir denken an die Menschen, die 

durch Krieg bedroht sind.  

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Viele freuen sich, wenn sie den Osterhasen 

sehen. Wir denken an die Menschen, die 

traurig und einsam sind. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns 

4. Wir danken, dass es uns gut geht und 

denken an die Menschen, die schwach und 

krank sind. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns 

5. Wir danken für unseren Glauben an die frohe Botschaft der 

Auferstehung. Wir denken an die Verstorbenen, die mit 

dem Sieger Jesus auferstehen dürfen. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns 

L: So danken wir für unser Leben und unseren Glauben an Jesus 

Christus unseren Herrn. Amen. 

 

L: Wir können uns die Hände reichen, wenn wir 

jetzt gemeinsam mit den Worten Jesu singen: 

Vater unser 
https://www.youtube.com/watch?v=8ulJMs37Qm4 

 



Schlussgebet 

Guter Gott, du hast uns durch den Sieg deines Sohnes Jesus 

neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner 

Liebe und dem Licht der Auferstehung. Darum bitten wir dich 

durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Segen (Kann auch einzeln jedem Familienmitglied gespendet werden) 

Der Herr, Jesus Christus, 

der Auferstandene, segne dich. 

Er segne dich mit seiner Gegenwart 

und mit seinem Frieden. 

Er segne dich mit neuer Gewissheit 

und mit neuer Freude. 

Er ist mit dir auf deinem Weg. 

So segne dich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

Sing mit mir ein Halleluja GL 914  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXW3DUSu5JU 

 

 

 

Im Anschluss kann ein Osterfrühstück gehalten werden. Ein 

Vorschlag zur Speisenweihe befindet sich auf der nächsten Seite. 

 

 



Rätselaufgabe 

An Ostern steht die Figur des 

auferstandenen Jesus in der 

Stadtpfarrkirche. Als Gewinner mit seiner 

Siegesfahne steht für alle sichtbar vorne im 

Altarraum.  

Das restliche Jahr über hat er seinen Platz an 

einer Wand in der Kirche. Macht doch 

gemeinsam einen Osterspaziergang in die 

Kirche und schaut, ob ihr die Stelle findet, an 

der die Figur normalerweise an der Wand 

hängt. 

 

Vorschlag zur Speisenweihe 

V An Ostern werden die Osterspeisen (Brot, Speck, Eier) 

gesegnet.  Sie sollen uns nach den 40 Tagen des Fastens und des 

Verzichts gerade heute an Ostern eine besondere Freude 

machen. 

V Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung 

deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Segne 

dieses Brot, die Eier und das Fleisch, und sei auch beim 

österlichen Mahl bei uns zuhause unter uns gegenwärtig. Lass 

uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der 

österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen 

Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. 

A Amen. 

Nun können sie Speisen mit Weihwasser besprengt werden 


