
Ostersonntag 
 
Material:  offenes Grab (Steine) s. Karfreitag, Kreuz mit weißem Tuch,   

   Jesuskerze, grüne Zweige oder Blumen, Servietten, Feuerzeug, 
   für jeden in der Familie ein Teelicht, 
    

Vor dem Gottesdienst: 
Wir decken einen festlichen Tisch für ein gemeinsames 
Osterfrühstück. Im Anhang findest du eine Idee, wie du Servietten zu 

Hasenohren falten kannst. 
Bei den österlichen Speisen sollte ein Osterbrot oder ein Lamm 
nicht fehlen. Auf dem Tisch befindet sich auch das offene Grab mit 
dem Kreuz, ein paar grünen Zweigen und dazu die Jesuskerze. An 
jeden Platz stellen wir ein Teelicht. 
Die Kerzen sind noch nicht angezündet. 
 

Hinführung 
Wir erinnern uns an den Leidensweg Jesu - gemeinsames Erzählen 
 

Mutter erzählt: 

Nachdem sie Jesus ins Grab gelegt hatten, sind die Freunde Jesu 
traurig nach Hause gegangen. Sie hatten große Angst, dass man sie 
nun auch verhaften würde. Deshalb schlossen sie sich in ihren 
Häusern ein. Am Sonntagmorgen wollten ein paar Frauen nochmal 
zum Grab gehen, um den Leichnam Jesu zu salben.    
 

Vater liest nun die biblische Erzählung vor: 
 

Bibeltext - Jesus lebt - s. Anlage 
 

Segnung und Entzünden der Osterkerze 
Guter Gott, 

heute erinnern wir uns an die Auferstehung deines Sohnes Jesus. 
Wir freuen uns mit ganz vielen Menschen weltweit, 
dass du ihn von den Toten auferweckt hast. 
Als Zeichen, dass er lebt, dürfen wir unsere Jesuskerze wieder 

anzünden. Wir bitten dich, segne diese Kerze 
Nun entzündet der Vater die Jesuskerze und stellt sie zum Grab. 
 

Lied GL 483  nur Refrain 
Halleluja, hallelu, halleluja 
 

Die Mutter erzählt weiter. 
 

Bibeltext – Maria Magdalena begegnet Jesus – s. Anlage 
 

Lied GL 483 nur Refrain 



Halleluja, hallelu, halleluja 
 
Gebet: 
Wir antworten: … ist Jesus auferstanden 
Eines der Kinder betet vor. 
 

K    Weil Gott die Menschen liebt, 
alle  ist Jesus auferstanden. 
K   Weil Gott für uns Menschen da sein will, 

alle  ist Jesus auferstanden. 
K   Weil unser Leben hell werden soll, 
alle  ist Jesus auferstanden. 
K   Damit wir auch in schweren 
   und traurigen Zeiten Mut haben, 

alle  ist Jesus auferstanden. 
K   Damit unser eigenes Leben nicht mit dem Tod endet, 
alle  ist Jesus auferstanden. 
K   Jesus ist auferstanden und bleibt immer bei uns. 
 

Nacheinander entzünden wir unser Teelicht, reichen es dem rechten 

Nachbarn und geben dabei die frohe Botschaft weiter mit den 

Worten: „Jesus ist auferstanden. Er lebt.“ 
 

Dann stellen wir die Teelichter zur Jesuskerze. 
 

Segnung der Osterspeisen 

Herr, Jesus Christus, 
wir begrüßen dich in unserer Mitte und bitten dich: 
Segne diese Gaben und unsere Tischgemeinschaft. 
Segne auch …………….., mit denen wir heute leider 
nicht zusammen sein können. 

Lass uns wachsen in der Liebe zu dir, 
der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. 
 

Ostergruß 
Wie wäre es mit einem Familienfoto, das ihr per Whats App an die 

Menschen schickt, denen ihr frohe Ostern wünschen wollt? 
 

Gemeinsames Frühstück 
 

Lied:  Segne Vater diese Gaben, Amen. Amen. 
 

Bevor es angeschnitten wird, zeichnet die Mutter mit dem Messer 

das Kreuzzeichen auf das Osterbrot. 
 

Zu Ostern gibt es auch den Brauch des Osterlachens. 
Dazu ein Witz: 



Papa fragt: „Sag mal, Moritz, warum schüttest du denn Kakao ins 
Hühnerfutter?“ Darauf antwortet Moritz. „Damit die Hühner zu 
Ostern Schokoladeneier legen.“ 


