
Hausgottesdienst zum 3. Sonntag nach Ostern 
„Osterspuren“ 

 

Material: 
Jesuskerze, Feuerzeug, Material im Anhang, Youtube 

 
Vor dem Gottesdienst: 
Fußspuren ausschneiden (ohne die Kinder) , die später im Garten oder 

in der Wohnung versteckt werden. 
 
Im Garten / bei einem vorausgegangenen Spaziergang 
 

Wir beginnen heute den Gottesdienst im Freien. 
 

Wir wollen heute mal auf Spurensuche gehen. 

Was bedeutet das? Wo hinterlässt jemand Spuren? 
Menschen im Schnee, im Sand, Tiere im Schnee, in feuchtem Boden….. 
 

Auch die Natur hinterlässt Spuren. Gerade jetzt können wir viel 
entdecken, was uns an den Frühling erinnert (Blumen, grüne 

Wiesen, aufgehende Knospen an Sträuchern und Bäumen, 
Vogelgezwitscher…..). 
All das sind Spuren des Frühlings und damit Spuren neuen Lebens. 
 

Während alle ins Haus gehen, versteckt ein Erwachsener schnell die Fußspuren 
(Bitte daran denken, dass es windig sein kann!). 

 
Auf der Terrasse / wieder zu Hause 
Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung Jesu. 
Auch Ostern ist ein Zeichen für neues Leben……. 

Und dieses Ereignis hat ganz besondere Spuren hinterlassen. 

Um solche Spuren geht es heute in unserem Gottesdienst. 
 
Entzünden der Jesuskerze und Kreuzzeichen 

Wir zünden die Kerze an als Zeichen, 
dass Jesus jetzt mitten unter uns ist. 
 

Lied  GL 712 
Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
 

Begrüßen wir Jesus nun auch in unserer Mitte. 
 

Herr, Jesus Christus, 
deine Auferstehung ist ein Zeichen für neues Leben, auch für uns. 
Herr, erbarme dich. 
 



Du hast uns viele Spuren der Liebe hinterlassen. 
Christus, erbarme dich. 
 

Du begleitest uns, wenn wir deinen Spuren folgen. 

Herr, erbarme dich. 
 

Lied 
Herr, erbarme dich (Kurt Mikula)  - Refrain   
www.youtube.com/watch?v=lalX2aHbTSk 

 

Gebet 
Gott, unser Vater, 
Wir freuen uns, dass Jesus lebt. 
In dieser Osterfreude wollen wir deine Liebe leben 
und den Spuren Jesu folgen. 

So wollen wir jeden Tag das Fest der Auferstehung feiern 
mit Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. 
 
Lesung (nach der Apostelgeschichte 2,44-47) s. Anhang 
 

Lied: 

Wo die Liebe wohnt GL 832 
 
Gespräch: 
Viele Menschen haben nach seiner Auferstehung an Jesus geglaubt. 

Menschen, die an Jesus glauben, tragen den Namen „Christen“.   
 

● Du hast gehört, wie sie miteinander umgegangen sind. 
Was findest du denn an dieser Geschichte besonders schön? 
    Gemeinschaft, große Familie, einander helfen, Abendmahl feiern…..   

          

● Das alles sind Spuren von großer Liebe untereinander und zu 
Gott. Jesus hat in seinem Leben viele solcher Spuren der Liebe 
gelegt. Da kennst du schon einige Geschichten. 

    Bilder als Impuls auflegen 
 

● Die ersten Christen sind den Spuren Jesu gefolgt und 
hinterlassen nun eigene Spuren - Osterspuren. 

 
Aktion 

Du kannst auch solche Spuren legen. 
 

In unserem Garten / in unserer Wohnung sind 9 Füße versteckt 
(für kleinere Kindern nur die ersten 6). 



Geht mal auf die Suche nach diesen Fußspuren und sammelt sie 
ein. 
 
 

 
Gespräch 
Schau dir die Bilder und Begriffe auf den Fußabdrücken an. Sie 
erzählen dir, wie du selbst auch solche Spuren legen kannst. 
 

Bestimmt fällt dir dazu auch ein Beispiel aus deinem Leben / aus 

unserer Familie / mit deinen Freunden / aus der Kita / aus der Schule dazu 

ein. 
 

Wenn du so handelst, gehst du in Jesu Fußspuren, dann legst auch 
du Osterspuren. Und du kannst sicher sein, Jesus geht mit. 

 
Lied 
Du bist da, wo Menschen leben  (Detlev Jöcker) 
www.youtube.com/watch?v=SgQAA-si1vE 
 

1. Du bist da, wo Menschen leben, du bist da, wo Leben ist. 
2. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist. 
3. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist. 
4. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
 

Vater Unser 
Wenn wir jetzt das Vater Unser beten, halten wir uns an den 
Händen und danken Gott, dass wir einander haben. 
Dabei denken wir auch an alle Menschen, 

● die einsam sind, 

● die traurig sind, 
● die im Streit mit anderen leben, 
● die Hilfe brauchen, 
● die nicht genug zu essen und kein sauberes Wasser haben, 
● und an alle kranken Menschen. 

Vater Unser im Himmel ……. 

 
Segen 
Herr Jesus Christus, 
wir bitten dich, 

wirke in uns und begleite uns, 
wenn wir uns darum bemühen, 
deinen Spuren zu folgen. 
Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 



Amen. 
 
Noch ein paar Ideen 

● Vielleicht hast du Lust, jemandem eine Freude zu machen. 
     Wie wäre es dann mit einem besonderen Schmetterling (s. Anhang)? 

● Fußspuren kann man auch backen. 
● Und noch etwas für alle, die gerne Geschichten lesen oder hören. 


