
Anregung für die Feier des Osterfestes 12. April 2020 zuhause / 1 

   

Ostern zuhause feiern 
Vorbemerkung: 

Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen  
für das Feiern des Osterfestes zuhause zusammengestellt.  

Sie stammen aus verschiedenen Quellen. 

Grundsätzlich gilt:  

Die Anregungen wollen nicht als strikte Anweisungen verstanden werden,  
sondern als Einladung: So könnte es gemacht werden. 

Der eigenen Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden. 

Wo möglich, sollen alle Teilnehmenden aktiv miteingebunden werden. 
Es ist aber hilfreich, wenn vor dem Beginn einer Feier klar festgelegt wird,  

wer die Leitung der Feier übernimmt. (In den Anregungen als „L“ bezeichnet) 
Wenn jemand ein Instrument spielt,  

kann dieses immer wieder zur besinnlichen Vertiefung eingesetzt werden. 

Bei der Auswahl der Lieder bitte auf das gemeinsame musikalische Können achten. 
Wenn möglich besonders jene Lieder einbinden,  

die die mitfeiernden Kinder bereits kennen 
Viele Lieder sind auch auf YouTube zu finden 

Siehe auch im Anhang 

Und noch eine besondere Anmerkung für Familien mit kleineren Kinder: 
Oft ist weniger mehr! 

Die Eltern kennen ihre Kinder am besten, 
sie wissen, was die Kinder gerne machen, wieviel sie den Kindern „zumuten“ können. 

Vielleicht ist es mit kleiner Kindern genug, 
wenn einfach „nur“ das Evangelium von der Auferstehung Jesu vorgelesen wird, 

am bestens aus einer Kinderbibel. 
(Das Evangelium in einfacher Sprache steht im Anhang) 

Die Kinder könn(t)en dann bei ruhiger Musik ein Bild dazu ausmalen. 
Und nicht vergessen: Die Kinder spüren, wenn ihre Bezugspersonen beten und feiern 

und lernen davon, wie wertvoll Gebet und Feier ist. 

In den verschiedenen Medien, Radio, TV, Internet, 
werden auch an Ostern Gottesdienste übertragen. 

 

Für diese Feier und für alle anderen dieser besonderen Tage gilt auch wieder:  

Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus 

Wenn uns der gemeinsame Zugang zum Gotteshaus unserer Gemeinde, unserer 
Pfarrkirche, verwehrt ist, kann so die ganze Gemeinde zum Gotteshaus werde, zur 
Wohnstätte Gottes, mitten unter uns. 

Vielleicht ist gerade diese besondere Situation eine Einladung, bewusster als 
bisher uns und unsere Lieben im Gebet und in der Bitte um Segen unter den 
Schutz Gottes zu stellen. 
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Gedanken zum Osterfest 

Ostern ist ein Auf- und Umbruchsfest. Schon die terminliche Festlegung auf den 
ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zeigt, wie sehr dieses Fest mit 
dem Neuerwachen der Natur zusammenhängt. Nach der Ruhe der Winterzeit sprießt 
und blüht die Natur wieder auf. 

Und diese Erfahrung des Neubeginns wird im Osterfest spirituell aufgenommen, denn 
wir feiern das bedeutendste Wunder unseres Glaubens. 

Erinnern wir uns zurück an den vergangenen Sonntag. Wir hörten, wie Menschen in 
Jerusalem begeistert Jesus als ihren neuen König empfangen haben. Auch wenn er, 
ganz anders als die Herrscher seiner Zeit, einfach auf einem Esel in die heilige Stadt 
ritt, erkannten viele Menschen, wer da wirklich kommt: Ihr Erlöser, ihr Messias. Und 
sie bieten ihm einen wunderbaren Empfang. 

 

Doch gerade auch dieses gesellschaftliche Ereignis provozierte die damals 
verantwortlichen Religionsführer. Sie konnten – vielleicht behindert durch ihre 
traditionellen Vorstellungen – das Neue und Befreiende der Botschaft Jesu nicht 
verstehen. Für sie war sein Handeln und Reden nichts anderes als Provokation und 
Gotteslästerung. Und ihre Konsequenz: Dieser Jesus muss weg! 
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In der Tradition der Botschaft wird suggeriert, dass es die gleichen Menschen waren, 
die beim Einzug Jesu „Hosianna!“ gerufen haben, wie die, die am traurigen Freitag 
„Ans Kreuz mit ihm!“ geschrien hatten. Vielleicht wird es langsam Zeit, uns von so 
einer einfachen Geschichte zu lösen und wahrzunehmen, dass beide Stimmungen 
Realität sind, und zwar nicht einmal nacheinander, sondern gleichzeitig. Es gibt die 
Begeisterten – auch heute – und die, die nichts mit der Botschaft Jesu anfangen 
können oder wollen – auch heute – gleichzeitig. Nur sind die Begeisterten heute 
vielleicht viel stiller und unauffälliger und die Gegnerschaft verlangt nicht gleich den 
Tod. 

Damals hatten die Gegner Oberhand, war ja auch die religiöse und gesellschaftliche 
Elite, die den Auftrag hatte – oder zumindest glaube zu haben – die öffentliche 
Ordnung aufrecht zu erhalten. Und sie entschieden: Er muss weg! Und das gleich 
dramatisch mit der härtesten Art der Todesstrafe seiner Zeit: Mit der Kreuzigung. 

Damit fand der Neu- oder Wiederaufbruch, das neue Verständnis von einem Leben 
mit Gott, ein grausames Ende. 

Ende? Nein! Nicht für Gott! Und das ist das fantastische Wunder dieses Festes. Gott 
stellt sich eindeutig und ein für alle Mal auf die Seite des befreiten Lebens. Er ruft 
Jesus aus seinem Grab. Und Gott zeigt: Er steht auf der Seite Jesu und nichts, keine 
Gewalt der Welt kann die Botschaft Jesus zum Schweigen bringen.  

 

Halleluja! Jesus lebt! 

Und an der Seite von Jesus, verbunden mit ihm in unserem Glauben, dürfen auch wir 
erfahren: Gott ist mit uns. Auch in und sogar gegen die Dunkelheiten und 
Bedrohungen des Lebens. Gerade auch in dieser, für uns so schmerzhaften Zeit. 

Halleluja! Jesus lebt! 

Das heißt Ostern! Und an jeden Sonntag feiern wir das Osterfest. Nicht als 
Erinnerung an jenes Ereignis von annodazumal, sondern als Bekenntnis unseres 
Glaubens an den wunderbaren Gott des Lebens mitten unter uns. 
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1. Vorschlag für eine Osterfeier mit Kindern zuhause 

Alle versammeln sich (vielleicht im Garten) 
und halten (nicht brennende) Kerzen in den Händen.  

An geeigneter Stelle ist Holz für ein kleines Feuer vorbereitet. 
(Wenn dies nicht möglich ist,  

kann später einfach nur die Osterkerze entzündet werden.) 

Kind: Papa, warum ist dieser Abend so ganz anders als alle anderen Abende? 

Vater: Wir haben uns hier versammelt, um uns wieder bewusst zu machen, dass 
wir nicht für die Finsternis, sondern für das Licht erschaffen sind. Wir werden 
hören, dass Gott die Welt und uns erschaffen hat, dass er sich mit uns 
verbündet hat, dass er uns liebt und immer bei uns ist. Gott will das Leben und 
dass wir leben. Dafür danken wir Gott! 

Mutter: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, 
Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 

Der Vater entzündet das Feuer (bzw. die Osterkerze, wenn kein Feuer möglich ist) 

Mutter: Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, 
und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde 
Abend, und es wurde Morgen: erster Tag. 

Vater: Gepriesen bist du, Gott, Schöpfer der Welt. Du hast das Licht erschaffen, 
das die Finsternis erhellt. Im brennenden Dornbusch hast du Mose den Weg 
aus der Knechtschaft in die Freiheit verheißen. In der Feuersäule bist du 
deinem Volk durch Finsternis und Wüste vorangegangen und hast dessen Weg 
erhellt. Du bist das Licht, das den Menschen und der ganzen Schöpfung 
leuchtet. Segne dieses Feuer, das mit seinem Licht die Nacht erhellt, und 
entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit es 
die Finsternis dieser Welt und die Dunkelheit unserer Herzen vertreibe - in 
dieser Nacht und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 

Die Eltern zünden am Feuer die Osterkerze an, 
an dieser dürfen alle ihre mitgebrachte Kerze entzünden. 

Kind: Wir zünden eine Kerze an 

• für alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Altenheimen, die keinen Besuch 
von ihren Verwandten erhalten können; 

• für alle Erkrankten, damit sie die Stärke haben, wieder gesund zu werden; 

• für alle Einsatzkräfte, die in diesen Tagen an ihre Grenzen gehen; 

• für das Personal der Intensivstationen, die mit allen Kräften um das 
Wohlergehen der Patienten kämpfen; 

• für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die durch diese Krise schwere 
finanzielle Verluste hinnehmen müssen; 

• für all jene, die unter der Einsamkeit der Isolation leiden. 
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Mutter: Und Gott schuf Himmel und Erde, Wasser und Land, Sonne, Mond und 
Sterne, alle Lebewesen in Luft, Wasser und am Land. Gott sah alles an, was er 
gemacht hatte: Es war sehr gut. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das 
er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes 
Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für 
heilig. 

Vater: An diesem siebten Tag stehen wir in Gottes Schöpfung, wir als Teil dieser 
Schöpfung. Wir gehören nicht uns selbst, sondern dem, der uns geschaffen hat. 
Wir sind miteinander und mit Gott verbunden, wir sind für uns, füreinander und 
für diese Welt verantwortlich. Die ganze Schöpfung singt dir, Gott, Lob! 

Lied: GL 386 
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Lesung: 

Kind: Lesung aus dem Buch Jesaja 
So spricht der Herr: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein 
Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide, und esst, kommt und kauft ohne Geld, 
kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch 
nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört 
auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten 
Speisen. Neigt euer Ohr mir zu, und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. 
Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. 

Österliches Halleluja GL 483 

 

Evangelium: 

Mutter: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, 
die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein 
vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des 
Herrn, fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in 
leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu 
Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was 
er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss den 
Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 
Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab in die Stadt 
zurück und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern. Es waren Maria 
Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus; auch die übrigen 
Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel 
hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf 
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und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort 
liegen. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen 
war. 

Lied: Jesus lebt 
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Lichtfeier: 

Alle gehen in die Wohnung hinein und nehmen um den Esstisch Platz.  
Auf dem Tisch steht eine mit Wasser gefüllte Schüssel.  

Die Osterkerze wird auf den Tisch gestellt,  
alle anderen Kerzen werden gelöscht. 

Kind: Wasser ist etwas Köstliches. Es macht frisch, wenn wir verschwitzt sind. Es 
macht sauber, wenn wir schmutzig sind. Es stillt unsere Sehnsucht, wenn wir 
Durst haben. 

Kind: Im Wasser ist Leben. Ohne Wasser verwelken die Blumen. Ohne Wasser 
verschmachten die Menschen und Tiere. 

Mutter: Wasser ist wie du, Gott, köstlich und lebendig. Durch das Wasser rettest 
du den Menschen. Durch das große Wasser hindurch hast du Noah und seine 
Familie gerettet. Durch das große Wasser hindurch hast du Mose und sein Volk 
gerettet. 

Vater: Geist Gottes, du ruhst auf diesem Wasser. Gib ihm die Kraft und lass es 
sein lebendiges Wasser für uns. In dir, Gott, wollen wir sterben und 
auferstehen. In dich wollen wir eintauchen und durch dich aufleben. 

Der Vater taucht die Osterkerze in die Schüssel. 
Alle tauchen die Finger ins Wasser und bezeichnen sich mit einem großen 

Kreuzzeichen. 

Gesang: Halleluja 483, 1 
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Vater: Unser Gott, der uns Auferstehung verheißt, segne und behüte uns. 
Er sei mit uns auf dem Weg und trage uns in seiner Liebe. 
Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns zugeneigt, 
denn seine Zuneigung gibt uns das Leben. 
Er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns Frieden. 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Die Eltern zeichnen sich und allen Anwesenden  
mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn. 

Gesang: Halleluja GL 483, 5 

 

 

Brotritus und Mahl: 

Mutter: Jesus führt uns zusammen und mit ihm sitzen wir um diesen Tisch und 
feiern. 
Im Andenken an ihn essen wir gemeinsam Brot. 

Die Mutter teilt an alle Brot aus. 
 

Zusammengestellt von Christoph Enzinger, Katsdorf (OÖ) 
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2. Vorschlag für eine Hausfeier an Karsamstag 

Kreuz aufstellen und eine kleine Osterkerze aufstellen,  
aber noch nicht entzünden 

Eröffnung mit dem Kreuzzeichen 

Lesung: (Gen 1,1. 26-31a) 

Lesung aus dem Buch Genesis. 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, 
uns ähnlich! 
Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, 
über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde 
kriechen. 
Gott erschuf den Menschen als sein Bild, 
als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 
Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie 
und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels 
und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! 
Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, 
das Samen bildet auf der ganzen Erde, 
und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. 
Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 
Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels 
und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, 
gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. 
Und so geschah es. 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: 
Und siehe, es war sehr gut. 

Gebet: (GL 19,1) 

Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. 
So ist es und so soll es sein. 
Das ist meine Wahrheit und meine Freude. 
Immerfort blickt dein Auge mich an, 
und ich lebe aus deinem Blick, 
du mein Schöpfer und mein Heil. 
Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart, 
das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. 
Und dass ich bin durch dich und vor dir und für dich. 
Amen. 
 
Romano Guardini (1885-1968 
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Lied: Erfreue dich, Himmel GL 467, 1+2+4+6 
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Lesung: (Jes 55,1-11) 

Lesung aus dem Buch Jesaja: 

Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! 
Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst, 
kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch! 
Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, 
und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? 
Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen 
und könnt euch laben an fetten Speisen! 
Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben! 
Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: 
Die Erweise der Huld für David sind beständig. 
Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, 
zum Fürsten und Gebieter der Nationen. 
Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen 
und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir, 
um des HERRN, deines Gottes, des Heiligen Israels willen, 
weil er dich herrlich gemacht hat. 
Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah! 
Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. 
Er kehre um zum HERRN, damit er Erbarmen hat mit ihm, 
und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken 
und eure Wege sind nicht meine Wege 
- Spruch des HERRN. 
So hoch der Himmel über der Erde ist, 
so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege 
und meine Gedanken über eure Gedanken. 
Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt 
und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken 
und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, 
dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, 
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: 
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, 
ohne zu bewirken, was ich will, 
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.  
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Gebet: (GL 19,3) 

Öffne meine Augen, Gott, 
deine Herrlichkeit in der Vielfalt 
von Pflanzen und Blumen zu sehen. 

Öffne meine Ohren, Gott, 
deine Stimme im Vogelgesang 
und im Rauschen der Blätter zu hören. 

Öffne mein Herz, Gott, 
deine Liebe in der Fülle 
von Früchten und Samen zu erahnen. 

Öffne meine Hände, Gott, 
deine Schöpfung 
zu pflegen und zu bewahren. 

Öffne mein Leben, Gott, 
und mach mich fähig, 
dich in allem zu erkennen. 

Andrea Rehn-Laryea (*1963) 

Lied: Wohl denen, die da wandeln GL 543, 1+3+5 
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Lesung: (Röm 6,3-11) 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom: 

Schwestern und Brüder. 
Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, 
auf seinen Tod getauft worden sind? 
Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, 
damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters 
von den Toten auferweckt wurde, 
in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 
Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, 
dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. 
Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, 
damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, 
sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. 
Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 
Sind wir nun mit Christus gestorben, 
so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 
Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, 
nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 
Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, 
sein Leben aber lebt er für Gott. 
So begreift auch ihr euch als Menschen, 
die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben in Christus Jesus. 

Lied: Halleluja GL 483 

 

Während des Liedes wird die Osterkerze entzündet 
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Nachdem das Halleluja gesungen wurde  
bietet es sich an,  

das Licht dieser Osterkerze eine Zeit lang zu betrachten  
und die Kraft des kleinen Lichtes zu spüren,  

da Jesus doch gesagt hat,  
wofür die Kerze ein Symbol sein will:  

„Ich bin das Licht der Welt!“ 

Evangelium: (Mt 28,1-10) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, 
kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, 
um nach dem Grab zu sehen. 
Und siehe, 
es geschah ein gewaltiges Erdbeben; 
denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Sein Aussehen war wie ein Blitz 
und sein Gewand weiß wie Schnee. 
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! 
Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: 
Er ist von den Toten auferstanden 
und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, 
dort werdet ihr ihn sehen. 
Siehe, ich habe es euch gesagt. 
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude 
und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 
Und siehe, 
Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! 
Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder 
und umfassten seine Füße. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen 
und dort werden sie mich sehen. 
 
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. 
A: Lob sei dir, Christus. 
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Gedanken zum Evangelium: 

Was für eine Spannung zwischen der Kreuzigung und der Aussage, er sei 
auferstanden. Was für eine Spannung, den Gekreuzigten in das Grab zu legen und 
jetzt dem Lebendigen, dem Auferstandenen zu begegnen. 
Aber ist es nicht die Spannung, die wir auch ständig spüren, gerade jetzt, wo uns 
ein Virus an die Grenzen von Gelassenheit führt und uns Angst macht? Selbst der 
Tod kann kaum noch tabuisiert werden. Er rückt immer näher. Hehren Ziele 
werden von der Vergeblichkeit infrage gestellt. Ewige Jugend und Lebenskraft 
waren mal, Sterben und Tod rücken näher… 
 
Ist da noch ein Gott? Das fragen sich viele Menschen heute. Kann diese Frage der 
Glaube an die Auferstehung beantworten? - Schauen wir zurück auf das, was die 
Frauen und Jünger erlebten. 
Der Kreuzestod war für die Jünger auch damals das Ende all ihrer Hoffnung. Da 
war kein Gottesreich mehr, das er in Gang setzen wollte. Scheitern und ein 
qualvoller Tod haben alles vernichtet. Selbst die letzte Geste des Abschieds, die 
Salbung, konnte nicht unmittelbar erfolgen. Sie waren am Ende. Ihre Hoffnung 
war mit ermordet worden. Selbst Wächter stellten sich in den Weg. Was tun? 
 
Das Evangelium bezeugt eine Wende 
Achtung: Keine Beschönigung der Angst. Keine Missachtung von Trauer. Davon ist 
hier klar die Rede! Und doch, eine unerwartete Wendung. Dem Tod Jesu, steht 
plötzlich die Überwindung gegenüber. Wundert es, dass sie von einem 
himmlischen Ereignis sprechen und sie das Gefühl hatten, einem Engel zu 
begegnen? 
Keine Wächter können es verhindern, kein großer Stein steht mehr im Wege, 
sondern es geht ihnen ein neues „Licht“ auf, oder könnte man es anders nennen? 
Kein Wunder, dass das zuerst einen Schock auslöst. 
 
Doch, so heißt es dann, sie sollten sich nicht fürchten.  „Fürchtet euch nicht!“ – 
Das wurde zum Hinweis, dass da noch nicht das Ende von all dem war, was sie 
mit Jesus erlebten. Aber es bleibt die Unsicherheit, was sie und auch wir damit 
anfangen können, wenn es heißt: Er lebt!       
Ist es nicht doch nur ein Verdrängungsmechanismus und die Gefahr, den 
Kreuzestod zu ignorieren? Soll denn ihr Leben wieder auf den Kopf gestellt 
werden? Das hatten sie doch gerade hinter sich. Er lebt. wer soll das glauben? 
Die Frage stellt sich auch für uns. Es geht hier um eine neue Aussage und 
Erfahrung. Versuchen wir Annäherungen gerade in dieser angespannten Zeit. 
 
Der Weg der Schrift 
Die Jünger wählten, um sich den Erfahrungen zu stellen, als erstes den Weg der 
Schrifterkundung. Sie lasen die überlieferten Schriften jetzt neu und intensiv. Was 
sagten sie über den Messias und sein mögliches Schicksal aus? Sie waren 
erstaunt, dort zu finden: Gott stand immer seinem Volk nahe und hat es aus 
Ängsten und Versklavungen befreit. Denken wir nur an die Befreiung aus dem 
Sklavenhaus Ägypten. Die Propheten, die im Namen Gottes sprachen, hatten sich 
vielfach zum kommende Messias und Befreier geäußert und, wie z. B. Jesaja, 
sogar über dessen Leid gesprochen, man denke an die Gottesknecht-Liedern. Der 
Propheten Ezechiel hat ihm Auftrag Gottes, eine Auferstehung der Toten 
verheißen. Gott selbst habe ihn dazu beauftragt. 
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Das Schicksal ihres Meisters, so spürten sie plötzlich real, hatte sich bereits in den 
Generationen vor ihnen abgespielt. Doch Gott hatte nach jedem scheinbaren 
Rückschlag immer einen neuen Anfang gesetzt. Es ging den Jüngern auf, dass 
Gott kein „Spieler“, sondern ein solidarisch „Beteiligter“ ist! 
 
Der Weg Jesu selbst 
Aus dieser Sicht nahmen sie Jesu Leben und Botschaft Jesu neu in den Blick. Es 
gingen ihnen gleichsam die Augen auf. Sie hörten seine deutenden Worte neu. Sie 
erinnerten sich intensiv an seine Begegnungen mit ihnen, den Armen, Kranken 
und Sündern. Was war da an Heilkraft von ihm ausgegangen. Und ihnen wurde 
schließlich klar, dass sein Tod als eine Hingabe aus Liebe zu den Menschen 
verstanden werden kann und damit als eine tiefe Solidarität Gottes mit uns 
Menschen. War nicht immer schon vorher eine Art Auferstehung geschehen? Und 
waren sie, so wurde es ihnen bewusst, nicht selbst mit ihm schon aufgestanden? 
Können wir nicht ebenfalls deshalb mit ihm auferstehen? Denn, so sagt Paulus: 
„Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist euer Glaube nutzlos“. Der Tod hätte 
dann das letzte Wort. 
 
Lassen wir uns in unserer zurzeit angespannten Situation wie die Jünger von 
dieser himmlischen Erfahrung ansprechen und uns auch sagen lassen: „Fürchtet 
euch nicht!“ Das ist eine dringende, aktuelle Botschaft an uns. Der Gekreuzigte 
und Auferstandene geht nicht nur mit den Jüngern damals, sondern auch mit uns 
und zugleich voraus. Wir sollten deshalb seinem Wort an die Frauen folgen und 
ihm jetzt und hier, ob zu Hause oder im Gottesdienst entgegenzugehen, um ihm 
zu begegnen. 
 
Dann gibt es auch für uns keine Unheilspropheten, die alles besser wissen wollen, 
sondern eine Freiheit zur Gelassenheit und einem unerschütterlichen Glauben. 
Dann kann uns keiner mehr die Hoffnung rauben, wohin immer unser Weg führen 
mag. Diese Hoffnung hat die Jünger aller Zeiten immer so stark gemacht, dass sie 
sich nicht einmal vom Tod erschrecken ließen. 
Glauben wir deshalb nicht an einen Toten, sondern an den Lebenden Herrn, der 
Auferstandenen, mitten unter uns! Denn er lebt – für Sie und mich – jetzt! 

Fürbitten: 

Es können nun Fürbitten frei gesprochen und bekräftigt werden.  
Evtl. mit dem Kehrvers des Liedes 724 aus dem Gotteslob,  

oder wir sind einen Augenblick gemeinsam still  
und jeder trägt leise für sich seine Anliegen vor Gott. 

Nun wollen wir gemeinsam das Gebet sprechen, das der Herr selbst uns zu beten 
gelehrt hat: 

Vater unser… 
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Friedensgebet:  

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
 
Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. 

Aus Frankreich (1913) 

 

Segensgebet: (GL 13,3) 

(Das Segensgebet kann man evtl. im Wechsel sprechen.)  

Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohne die Kraft, zu segnen und zu trösten. 

Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 
dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. 

Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, 
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, 
dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, 
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

Herr, segne meinen Mund, dass er dich bezeuge, 
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, 
dass er Anvertrautes bewahre. 

Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei Deinem Geist, 
dass es Wärme schenken und bergen kann, 
dass es reich sei an Verzeihung, 
dass es Leiden und Freude teilen kann. 

Antje Sabine Naegeli (*1948) 
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Gesang: 

Zum Abschluss singen oder beten wir gemeinsam 

Singet und jubelt ihr Kinder und Leut‘ 
Dass Christus lebt, ja das feiern wir heut‘. 
Er hat unser Leben erneu’t! 

(Text: Stefan Thomas, Melodie: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn GL 408) 

 

Feierliches und gemütliches Abendessen 

 
Zusammengestellt von Pfarrer Wolfgang Acht und Kirchenmusiker Stefan Thomas. 
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3. Vorschlag für eine Hausfeier am Ostersonntag 2020 

Kreuz aufstellen und Kerze entzünden 

Lied: Christ ist erstanden – GL 318 
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Gebet und Einstimmung: 

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

Stimmen wir uns auf diese Feier ein mit einem Text von Kurt Marti: 

Ein Grab greift tiefer 
als die Gräber gruben 
denn ungeheuer 
ist der Vorsprung 
Tod 

am tiefsten greift 
das Grab 
das selbst den Tod 
begrub 
denn ungeheuer 
ist der Vorsprung 
Leben. 

Kyrie: 

Herr Jesus, auferstanden von den Toten. 
Kyrie eleison. 
Dein Kreuz ist unsere Hoffnung. 
Kyrie eleison. 

Du rufst alle Menschen zum Leben. 
Christe eleison. 
Du begleitest uns auf unseren Wegen. 
Christe eleison. 

Du bist erhöht zur Rechten des Vaters. 
Kyrie eleison. 
Du sendest den Geist der Wahrheit. 
Kyrie eleison. 

Gloria: 

Der auferstandene Gott liebt uns und begleitet uns alle Zeit.  
Das erfüllt uns mit großer Freude und darum können wir ihm unser Loblied singen. 

Wir tun dies mit dem Lied Nr. 168 aus dem Gotteslob: 

 

 



Anregung für die Feier des Osterfestes 12. April 2020 zuhause / 22 

   

Gebet: GL 8,2 

Mein Gott, 
mein Erlöser, 
bleibe bei mir. 
Fern von dir 
müsste ich welken und verdorren. 
Zeigst du dich mir wieder, 
blühe ich auf in neuem Leben. 
du bist das Licht, 
das nie verlöscht, 
die Flamme, 
die immer lodert. 
Vom Glanz deines Lichtes beschienen, 
werde ich selber Licht, 
um anderen zu leuchten. 
Ich bin nur wie ein Glas, 
durch das du den anderen scheinst. 
Lass mich zu deinem Ruhm 
deine Wahrheit und deinen Willen verkünden, 
- nicht durch viele Worte, 
sondern durch die stille Kraft der tätigen Liebe - 
wie Deine Heiligen - 
durch meines Herzens aufrichtige Liebe zu Dir. 

John Henry Newman 

Lesung: (Kol 3,1-4) 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossae. 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Ihr seid mit Christus auferweckt; 
darum strebt nach dem, was im Himmel ist, 
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. 
Richtet deshalb euren Sinn auf das Himmlische 
und nicht auf das Irdische! 
Denn ihr seid gestorben 
und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. 
Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, 
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden 
in Herrlichkeit. 
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Hallelujalied: (GL 483,1-2) 
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Evangelium: (Joh 20,1-9) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Am ersten Tag der Woche 
kam Maria von Magdala frühmorgens, 
als es noch dunkel war, zum Grab 
und sah, 
dass der Stein vom Grab weggenommen war. 
Da lief sie schnell zu Simon Petrus 
und dem Jünger, den Jesus liebte, 
und sagte zu ihnen: 
Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen 
und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. 
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus 
und kamen zum Grab; 
sie liefen beide zusammen dorthin, 
aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, 
kam er als erster ans Grab. 
Er beugte sich vor 
und sah die Leinenbinden liegen, 
ging aber nicht hinein. 
Da kam auch Simon Petrus, 
der ihm gefolgt war, 
und ging in das Grab hinein. 
Er sah die Leinenbinden liegen 
und das Schweißtuch, 
das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; 
es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 
sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle. 
Da ging auch der andere Jünger, 
der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; 
er sah und glaubte. 
Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, 
dass er von den Toten auferstehen musste. 
Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. 
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Gedanken zum Evangelium: 

Im Dunkeln ging Maria Magdalena zum Grab. Die Trauer verdunkelte auch ihr 
Inneres, was sie doch zutiefst betroffen über den grausamen Tod des Meisters. 
Sie hatte für sich alles verloren. Es blieb nur ein Gedenken am Grab. Und dann der 
Schock. Das Grab war leer. Hatten sie etwa den Frevel begangen, ihn zu rauben? 
Schnell Hilfe holen und es den Freunden sagen, das war ihr erster Impuls. Diese 
Leere war nicht auszuhalten, wussten sie, so heißt es: „noch nicht aus der Schrift, 
dass er von den Toten auferstehen musste“! 
Da war einer der Jünger schon weiter. Er sieht das leere Grab und es heißt von 
ihm: „Er sah und glaubte.“ Ist er nicht so betroffen wie Maria? Ob er sich vielleicht 
gerade jetzt an die Worte Jesu erinnerte: „Ich werde auferstehen am dritten Tag?“ 
Das Wort „Er sah und glaubte“ ist keine plötzliche Eingebung. Es ist eher die 
Bilanz der Erkenntnis über die Erfahrungen mit Jesus selbst. Er war für sie ihr Ein 
und Alles. Seine Worte und Taten hatten doch Spuren in ihnen hinterlassen. Sein 
Eintreten für alle Menschen ohne Unterschied war bestechend. Zudem wurde 
ihnen klar, dass er sie doch berufen hatte, seinen Weg fortzusetzen über den Tod 
hinaus. Wie sehr hat er ihnen beeindruckend die unmittelbare Nähe Gottes 
vermittelt. Sein Ende bekam auf einmal eine neue, intensive Bedeutung für die 
Gegenwart? Es war nicht Kapitulation, es war der Schritt in einen göttlichen 
Neuanfang. Sein Wort klang nach: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt wird nicht sterben“! 
 
Glauben wir das auch? Schauen wir doch auf den Erfahrungsprozess, den wird 
doch auch mit Jesus in unserem Leben machen konnten: Wo und wie haben wir 
von ihm gehört, so dass er uns wichtig wurde? Ist auch für uns das Kreuz ein 
Solidaritäts- und Siegeszeichen oder nur ein alltäglicher Schmuck? Hat er uns nicht 
auf berufen, seine Botschaft zu leben und weiterzugeben? Ist uns nicht seine 
Hingabe in Brot und Wein ein Bedürfnis geworden? Wir könnten vielleicht 
aufgrund der Erfahrung sagen, dass wir gesehen haben und deshalb glauben. 
Deshalb sagen wir doch in der Eucharistiefeiere bekennend: „Deinen Tod, o Herr, 
verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit!“ 
Erfahrungen fehlen uns also nicht! 
 
Wir hören regelmäßig aus der Schrift, so dass wir wie die Jünger zu Sehenden 
werden können. Uns berührt immer wieder das Urzeugnis des Paulus, der Jesus 
nicht unmittelbar begegnet ist, aber sich auf das Zeugnis der Jünger verließ und 
im 1. Korintherbrief schreibt, eben auch für uns: 
     Denn vor allem habe ich euch überliefert, 
     was auch ich empfangen habe: 
     Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, 
     und ist begraben worden. 
     Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, 
     und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. 
     Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; 
     die meisten von ihnen sind noch am Leben, 
     einige sind entschlafen. 
     Danach erschien er dem Jakobus, 
     dann allen Aposteln. 
     Als Letztem von allen erschien er auch mir. 
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Die Ersterfahrung der Zeugen ist für Paulus Beweis genug, gaben sie doch sogar 
ihr Leben dafür, am Ende auch Paulus. 

Wir sollten deshalb: Die Schriftlesung regelmäßig pflegen und aus den 
Erfahrungsgeschichten schöpfen. Wir sollten uns über unsere Erfahrungen 
austauschen, um uns gegenseitig der Glaubenserfahrungen zu vergewissern. 
Bleiben wir aufmerksam auf die Spuren, die der Glaube an Jesus Christus in 
unserem Leben hinterlassen hat.  
Am Ende sind wir vielleicht sogar so weit, dass wir selbst an den Gräbern und im 
Gedenken an Jesus Tod und Auferstehung sagen können: „Ich sehe und glaube!“ 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten: 

Herr, wir danken dir, dass du Jesus nicht im Tod belassen, sondern seine Liebe in 
deine Liebe aufgenommen und in ewiges Leben verwandelt hast. Wir sind durch 
ihn mit dir verbunden und haben schon jetzt Anteil an seiner Auferstehung. 
Deshalb bitten wir dich: 

• Für die Kirche auf der ganzen Welt. 
Lass sie ein Zeichen der Hoffnung und Freude sein, damit sie ausstrahlt auf 
alle Menschen. 
Du Gott des Lebens, Wir bitten dich, erhöre uns! 

• Für unsere Gemeinde, die sich heute nicht versammeln kann. 
Lass sie bereit sein, von deinem Sohn Zeugnis zu geben, damit deine 
Botschaft in der Welt bekannt wird. 
Du Gott des Lebens, Wir bitten dich, erhöre uns! 

• Für uns, die wir hier versammelt sind. 
Gib uns in dieser Zeit der Krise den Mut zu dem zu stehen, was wir von dir 
empfangen haben. Du Gott des Lebens, Wir bitten dich, erhöre uns! 

• Für alle kranken Menschen. 
Bewahre ihnen die Hoffnung und lass sie Menschen finden, die sich für sie 
gerade jetzt einsetzen. Du Gott des Lebens, Wir bitten dich, erhöre uns! 

Guter Gott, das Leben, das in Jesus offenbart wurde, werde zum Leben für die 
ganze Welt. 
Darum bitten wir durch ihn, deinen Sohn, der lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. – Amen. 

Vater unser… 
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Gebet: (GL 6,1) 

Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. 
Bevor wir deinen Namen kennen, 
bist du schon unser Gott. 
Öffne unser Herz für das Geheimnis, 
in das wir aufgenommen sind: 
dass du uns zuerst geliebt hast 
und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. 
Nicht weil wir gut sind, dürfe wir uns dir nähern, 
sondern weil du Gott bist. 

F. Cromphout, A. von Laere, L. Geyseis, R. Lenaers 

Segen: 

Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig. 
Der Herr wende uns sein Angesicht zu 
und schenke uns Heil. 

(nach Num 6, 24-26) 
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Lied: 833 

 

 
Zusammengestellt von Pfarrer Wolfgang Acht und Stefan Thomas 
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4. Ostersonntag 2020 zuhause mit Kindern feiern 

 

Vorbereitung: 

• Legt eine dunkle Decke aus und daneben eine helle, noch zusammengefaltete 

• Stellt eine größere Kerze dazu: habt ihr noch Eure Taufkerzen? 

• Stellt evtl. euren Ostergarten dazu. Oder baut aus einem kleinen Blumentopf, 

Moos und einem größeren Stein das Grab Jesu. 

• Entlang des Textes könnt ihr die Szenen nachstellen mit Figuren, dem Stein vor 
dem Grab, 

oder als Zeichen der Auferstehung die helle Decke auf die dunkle legen… 

• Wenn jemand bei Euch ein Instrument spielt, kann er/sie Euren Gesang begleiten! 

Beginn 

Wir zünden unsre Kerze an, damit es jeder sehen kann: Gott ist nah, Gott ist da! 

Wir zünden die große Kerze an. Wir machen ein Kreuzzeichen. 

Lied:. Wo zwei oder drei – GL 926 

 

 

Evangelium: Aus der Frohen Botschaft nach Matthäus 
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Zwei Freundinnen von Jesus gingen ganz früh morgens zum Grab. 
Die eine hieß Maria aus Magdala, die andere Freundin hieß auch Maria. 

Die beiden waren sehr traurig, weil Jesus tot war. 

Jesus lag im Grab. Vor dem Grab lag ein schwerer Stein. 

Plötzlich gab es ein schweres Erdbeben. 

Ein Engel kam vom Himmel. Er rollte den schweren Stein vom Grab weg. 

Sein Gewand war weiß wie Schnee und leuchtete wie ein Blitz. 

Der Engel setzte sich auf den Stein. 

Bei dem Grab von Jesus waren Soldaten. 

Die Soldaten sollten auf das Grab aufpassen. 

Aber als der Engel kam, bekamen die Soldaten große Angst. 

Die Soldaten wurden vor Schreck ohnmächtig und fielen um. 

Der Engel sagte zu den beiden Marias:  
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, wen ihr sucht. 
Ihr sucht Jesus. Jesus, der am Kreuz gestorben ist. 
Kommt her, schaut ins Grab! 
Schaut euch genau an, wo Jesus gelegen hat: Jesus ist nicht da. 

Und jetzt geht schnell zu euren Freunden nach Jerusalem. 
Erzählt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. 

Die beiden Marias rannten sofort los. 
Die beiden Marias wollten den Freunden alles erzählen. 
Sie waren voller Angst und voller Freude. 

Als sie losrannten, kam ihnen plötzlich Jesus entgegen. 
Jesus sagte: Hallo, seid gegrüßt! 

Die beiden Marias waren überglücklich, weil sie Jesus sahen. 

Sie knieten sich vor Jesus auf den Boden. 

Jesus sagte: Habt keine Angst! Alles ist gut. 
Geht zu meinen Freunden und erzählt ihnen alles! 

Mt 28,1-10; Überarbeitung aus: www.evangelium-in-leichter-sprache.de 

Jetzt könnt ihr die Kerze zum leeren Grab stellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den 
schweren Stein vorm Grab ersetzen 

durch ein buntes Osterei! Oder legt bunte Ostereier zur Kerze dazu. 

Was für eine Freude! Jesus lebt – die Freundinnen können es noch kaum glauben. 
Es ist das größte Wunder. So ein ähnliches Wunder könnt ihr jetzt auch draußen in 
der Natur erleben: alles erwacht zu neuem Leben. Alles erschien kahl und leer, 
wie tot – doch plötzlich, man weiß nicht wie, wird alles wieder grün. So hat auch 
Gott Jesus nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt. Das heißt: der Tod hat 
nicht das letzte Wort – auch wir werden einmal auferstehen, und für immer bei 
Gott geborgen sein. Das ist doch wunderschön, oder? Auf diesen schönen Glauben 
seid ihr getauft worden. Zündet jetzt Eure Taufkerzen an als Zeichen dafür, dass 
ihr mit Jesus auferstehen werdet! 
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Lied: Das ist der Tag den Gott gemacht GL 329 

 

Gestaltungsvorschlag 

Schreibt oder malt auf kleine Pappsonnen 
/ auf gekochte unbemalte Eier,  
worüber ihr euch im Leben freut,  
wofür ihr dankbar seid. 

  



Anregung für die Feier des Osterfestes 12. April 2020 zuhause / 32 

   

Fürbitten 

jede/r kann eine Bitte vorlesen 

Guter Gott, wir bitten für alle, die heute alleine zuhause sind. 

Wir bitten für alle, die heute nicht satt werden. 

Wir bitten für alle, die heute weltweit mit uns Ostern feiern. 

Wir bitten für alle Kinder und Familien in Not. 

Wir bitten für alle Kranken und Verstorbenen. 

 

Vater unser … 

dazu stehen wir auf und reichen uns die Hände 

Segen 

Heute machen wir mit dem ganzen Körper das Kreuzzeichen: 

Von oben  Arme nach oben strecken 
bis unten  Arme nach unten 
von links  linken Arm ausstrecken  
nach rechts  rechten Arm ausstrecken 
glaube ich  Hände auf‘s Herz 
Gott an Dich.  Arme geöffnet nach oben 
Von oben  Arme nach oben strecken  
bis unten  Arme nach unten 
von links  linken Arm ausstrecken  
nach rechts  rechten Arm ausstrecken 
liebst Du Gott  Arme geöffnet nach oben 
mich!  Hände auf‘s Herz 

 

Und nun ist es vielleicht Zeit für das Mittagessen  
oder einen Osterspaziergang an der frischen Luft! 

Eine schöne Tradition ist das Osterlachen:  
wer von Euch kann den lustigsten Witz erzählen!? 

Wir wünschen Euch einen schönen Ostersonntag  
und eine tolle Osterwoche! 

Autor: Edwin Borg | Fachstelle Familienpastoral | www.familienpastoral.bistumlimburg.de 
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5. Vorschlag für eine Familienfeier am Ostermontag 2020 

Alle sitzen um den Esstisch. Am Tisch die brennende Osterkerze und Brot. 

 
Vater: Wenn wir das Kreuzzeichen machen, dann erinnert uns das an Jesus, an 
seinen Tod und auch seine Auferstehung. Wir sind hier zusammen und feiern 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Alle bezeichnen sich mit einem großen Kreuzzeichen. 

Halleluja gesungen oder GL 326 
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Evangelium: (Lk 24,13 -25) 

[Mutter:] Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem 
Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt 
ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es 
geschah: Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus 
selbst hinzu und ging mit ihnen. 

Gesang: Geh mit uns auf unserm Weg – GL 994,1 

 

Mutter: Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte 
sie: 

Kind: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? 

Mutter: Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – 
antwortete ihm: 

Vater: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in 
diesen Tagen dort geschehen ist? 

Kind: Was denn? 

Vater: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor 
Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn 
zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, 
dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte 
Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem 
Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim 
Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, 
es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns 
gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn 
selbst aber sahen sie nicht. 
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Kind: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine 
Herrlichkeit gelangen? 

Mutter: Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in 
der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 

Gesang: Sprich mit uns auf unserm Weg… 

Mutter: So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als 
wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn 
es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! 

Gesang: Bleib bei uns auf unserm Weg … 

Mutter: Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah: Als er mit 
ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab 
es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er 
entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz 
in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften 
eröffnete? 

Gesang: Gib uns Kraft auf unserm Weg … 

Mutter: Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem 
zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese 
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da 
erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als 
er das Brot brach. 

Lied: Manchmal feiern wir – GL 472 
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Die Mutter teilt Brot aus. 

Gebet: 

Wir teilen das Brot, das uns allen zum Leben dient und suchen miteinander den 
Weg. 

• Dieses Brot und sein gemeinsamer Genuss mögen uns verbinden, Gott, dass uns aus 
deinem Geist ein erfülltes Leben gelinge. Dass wir nicht für uns allein glücklich sein 
möchten, sondern in der Liebe miteinander das Glück des Lebens finden. 

• Dieses Brot möge uns verbinden, Gott, dass wir Zuversicht wecken in allen, die in 
Zweifel, Angst und Einsamkeit unter uns leben. Dass wir einander achten und gelten 
lassen, auch wenn unsere Art zu leben und unsere Ansichten verschieden sind. 

• Dieses Brot und sein gemeinsamer Genuss mögen uns verbinden, Gott, dass wir 
Freundschaft nicht verraten und Vertrauen nicht enttäuschen. Dass wir uns allen 
Fragen des Lebens stellen und einen ehrlichen Weg finden. 

Gott, lass dieses Brot und sein gemeinsamer Genuss uns verbinden – miteinander 
und mit dir. - Amen. 

Lied: Geh mit uns - GL 994,1 

Geh mit uns auf unserm Weg… 
Sprich mit uns auf unserm Weg… 
Bleib bei uns auf unserm Weg… 
Gib uns Kraft auf unserm Weg… 
Segne uns auf unserm Weg… 

Alle essen das Brot. 

 
 

Zusammengestellt von Christoph Enzinger, Katsdorf (OÖ) 
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6, Meditation 

Osternacht 

hätte sein können, 
dass du einer dieser schwärmer bist, 
einer der weltverbesserer und revoluzzer, 
die kritik üben 
und anecken, 
die provozieren 
und diskussionen anzetteln 

hätte sein können, 
dass du einer dieser naiven träumer bist, 
die von einer besseren welt träumen, 
in der gewinnt, 
wer auch noch die andere wange hinhält 

hätte sein können, 
dass du deswegen  
mit dem leben bezahlt hast 
hätte sein können, 
dass alle ideen und ideale, 
alle gebote und gebete 
nur leere worte waren 

(und das reich gottes über den wolken) 
hätte sein können 

doch 

es kam anders: 

gott stellte mit dir die welt auf den kopf 

setzte neue maßstäbe 

und einen neuen anfang.                                               

Martina Schrott 
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7, Ausmalbilder für die Kinder 

Ostersonntag 
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Ostermontag 

 

 

 

 


