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HINWEIS ZUM FEST 
 

Frohe Ostern! Ostern ist für uns Christen das Fest der Feste. Ostern ist eine Zeit des „Halleluja!“, 
was so viel heißt wie „Lobt Gott!“. Jesus ist auferstanden! Bereits in der Osternacht feiert die Kirche 
die Auferstehung Jesu - den Übergang Jesu vom Tod zum Leben. Am Osterfeuer wird die neue 
Osterkerze entzündet und in die dunkle Kirche getragen. Jesus, das Licht, hat die Dunkelheit des 
Todes besiegt und uns neues Leben geschenkt.  
Die Osterkerze ist ein Symbol für den auferstandenen Christus. In der Osternacht wird auch Wasser 
gesegnet und nach Möglichkeit ein Kind oder Erwachsener anschl. getauft.  Wasser als Zeichen für 
die Taufe. Als Zeichen für Leben.  
Das „Halleluja“, welches seit Aschermittwoch weggefallen ist, erklingt wieder. Der Kirchenraum ist mit 
Blumen festlich geschmückt.  
Das erste Konzil von Nizäa im Jahre 325 legte fest, dass die Feier der Auferstehung Christi am 
Sonntag nach dem Frühlingsvollmond begangen werden sollte. Es findet immer im März oder April 
statt. Zum Osterfest gehören auch die Ostereier und der Osterhase – beides sind  Zeichen für das 
neue leben. Auch das Osterlamm mit der Siegesfahne symbolisiert diese frohe Botschaft.  
 
 

VIDEOS 
 
Was bedeutet Auferstehung    
 
 
 
 Die Auferstehung – Die Bibel einfach erzählt 
 
 

WOHNZIMMER GOTTESDIENST 
(Sie benötigen nach Möglichkeit eine Osterkerze) 
 
In der Mitte steht eine Osterkerze. Nicht anzünden! Der Stein liegt vor der Osterkerze.   
 

BEGINN 
Wir machen das Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes…. 

 
Heute dürfen wir alle ein großes Fest feiern. Wir dürfen uns freuen und jubeln! Jesus, der gestorben 
ist, ist nicht im Tod geblieben. Er lebt!  
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Jesus, du bist auferstanden. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du bist das Leben und die Liebe. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du schenkst auch uns das neue Leben. Herr, erbarme dich. 
 

GEBET 
Guter Gott, wir sind heute voller Jubel und Freude! Wir feiern, dass dein Sohn, unser Freund  und 
Bruder auferstanden ist. Dadurch dürfen auch wir auf ein ewiges Leben hoffen. Wir bitten dich, dass 
wir diese Freude an andere weitergeben können, damit alle Menschen dieses Glück, diese Freude 
und deine Liebe spüren.   

 

BIBELTEXT 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche 
kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte 
uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie,  dass der 
Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der 
rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken 
sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er 
ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht 
und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 
sehen, wie er es euch gesagt hat.  

 
Wort des lebendigen Gottes 
 
 

OSTERKERZE 
Jesus hat gesagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ Allen die an dich glauben, hast du dieses Licht 
geschenkt. Möge dieses Licht auch die Sehnsucht in uns, nach dir und deiner Liebe, entflammen.  
 
Zünden Sie nun die Kerze an! 
 

DANKSAGUNG 
Wir wollen nun Danke sagen für als das Gute, was uns in unserem Leben geschenkt ist. Für all die 
Lichtstrahlen, die unser Leben hell machen. 
 

 Wir sagen dir Danke Gott, dass wir heute hier gemeinsam Ostern feiern können.  

 Wir sagen dir Danke Gott, für ……..(lassen Sie ihren Gedanken freien Lauf) 
 
Wenn Sie mögen, schauen Sie sich eins der folgenden Lieder an:  
 
Look at the world – John Rutter  
 
 
 
 
 
 
 
 
An Tagen wie diesen/ Chor Pianoforte              
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GEBET 
Guter Gott, du sagst. „Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ Du hast uns allen 
neues Leben geschenkt. Wir müssen keine Sorgen und Ängste mehr haben, dann am Ende sind wir 
bei dir in deinem Reich. Stärke unseren Glauben. Amen.  
SEGEN 
Stellen Sie sich im Kreis auf und fassen Sie sich an, oder legen dem anderen die Hände auf die 
Schulter.  
 
Zu unserem Leben gehört auch der Tod, das Leid und die Traurigkeit. Jesu geht diese Wege mit uns. 
Durch seine Auferstehung  hat er uns das ewige Leben geschenkt.  
So segne uns der Gott des Lebens: Der Vater, der Sohn und der …. 
Amen 
 
Zum Abschluss das Lied von: Berge – Wir sind frei  
 
 
 
 
Als Zeichen dafür, dass der Karfreitag überwunden ist, der Stein vom Grab weggewälzt, alles 
schwere von uns genommen ist, sollen ihre Kinder nun den Karfreitag-Stein nach draußen bringen 
und ganz weit wegwerfen, in den Wald, den Bach, über die Wiese….ganz weit weg! 
 
 

ZUM WEITERDENKEN 
 
 
 
Zum Lesen: Die Osternacht: „Dies ist die Nacht ….“ 
 
 
 
 
Lied: Christina Stürmer - Weißt Du wohin wir geh'n!  
 
 
 
Ostermorgen 
 
Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 
meine Hoffnung, die ich begrub 
ist auferstanden 
wie er gesagt hat 
er lebt er lebt 
er geht mir voraus! 
 
Ich fragte: 
Wer wird mir den Stein wegwälzen  
Vom Grab meiner Hoffnung 
Den Stein von meinem Herzen 
Diesen schweren Stein? 
 

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 
meine Hoffnung, die ich begrub 
ist auferstanden 
wie er gesagt hat 
er lebt er lebt 
er geht mir voraus! 

 
Lothar Zenetti 
 


