
Jesus lebt!  
Auferstehung mitten in der 

Familie 

Ostern ist für uns Christinnen und 
Christen das wichtigste Fest: Jesus 
lebt! Seine Auferstehung gibt Hoffnung 
auch über den Tod hinaus. 
Diese Osterfeier bildet den Auftakt zu 
einem gemeinsamen Essen an Ostern. 
Dauer ca. 10 min.  
 

Vorbereitung 

• Osterkerze: selbst gestalten oder Tauf- 
bzw. Erstkommunionkerze  

• Weihespeisen/Osterbrot – gemeinsam 
einen Osterkorb füllen (Zopf, Ostereier, 
Fleisch, Salz, …) 

• Bild der Ostergrußaktion 2020 
(Katholische Jungschar)  
alternativ: Playmobil-, Legofiguren, 
bzw. Spielfiguren (Mensch ärgere dich 
nicht…) 

• Gelbe Papierstreifen 

 
Bestimmt nun einen Gebetsleiter und ein 
Kind, das vorliest.  

 

Gemeinsam Feiern und 

Essen 
 

Osterkerze entzünden 
 
Kind: Christus, gestern – noch im Grab 
und heute – lebendig. 
Mitten unter uns bist du da! 
Christus, du bringst Licht in das Dunkel 
des Todes. 
Lass dein Licht der Hoffnung leuchten 
in unserer Welt, in unseren Herzen. 
Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 

 
Lied: Halleluja, klatschet in die Hände von 
P. Raimund Kreidl zum Anhören 

 

 
 
 

Die Bibel erzählt: 
 
GL: Aus dem Evangelium nach 
Johannes 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von 
Magdala frühmorgens,  
als es noch dunkel war zum Grab. 
Draußen vor dem Grab weinte sie.  
Während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein.  
Da sah sie zwei Engel in weißen 
Gewändern sitzen. 
Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum 
weinst du?  
Maria antwortete: Man hat meinen Herrn 
weggenommen,  
und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt 
hat.  
Dann wandte sie sich um und sah Jesus 
dastehen. Sie wusste aber nicht, 
dass es Jesus war.  
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Wen suchst du?  
Maria meinte, es sei der Gärtner, und 
sagte zu ihm:  
Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag 
mir, wohin du ihn gelegt hast.  
Dann will ich ihn holen. 
Da sagte Jesus zu ihr: Maria!  
Jetzt erkannte Maria ihn. Sie wandte sich 
ihm zu: Rabbuni, rief sie. Das heißt: 
Meister.  
Maria von Magdala ging zu den Jüngern 
und verkündete ihnen:  
Ich habe den Herrn gesehen.  
Und sie richtete aus, was er ihr gesagt 
hatte. 
(Joh 20,1.11-18 nacherzählt und gekürzt) 
 

Lied: Halleluja, klatschet in die Hände 
von P. Raimund Kreidl zum Anhören 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rRDAAq3Si8w
https://www.youtube.com/watch?v=rRDAAq3Si8w


Gemeinsame Deutung 
 

Bildinterpretation: 
Schaut euch das Bild gemeinsam an: 

• Wen seht ihr? 

• Was macht der Engel? 

• Wo glaubt ihr ist Jesus? 

 
Oder: Szenische Darstellung: 
Stellt die Szene nach. Wo ist Jesus, was 
macht der Engel? 

 

Jesus bringt Freude 
 
Freude prägt den Ostermorgen – worüber 
freut ihr euch? 
Nehmt die gelben Papierstreifen, legt 
diese wie Sonnenstrahlen rund um das 
Bild/die Szene. Wer mag kann den 
anderen sagen, worüber er/sie sich freut. 

 

Fürbitten 
GL: Guter Gott, in dein Licht stellen wir 
alle, an die wir heute besonders denken. 
 
Kind: 
• Lass dein Licht aufleuchten – in allem, 

was wir denken, reden und tun. 

• Lass alle Menschen, die einsam und 
traurig sind, einen Lichtblick spüren. 

• Lass dein Licht aufleuchten in unserem 
Haus, in unserer Nachbarschaft und in 
der ganzen Welt. 

 
Ihr könnt nun selbst weitere Fürbitten 
ergänzen und eventuell weitere Kerzen 
anzünden 

 
Kind: Guter Gott, wir danken dir für 
Jesus. Schenke allen Menschen die 
Osterfreude. 
Darum bitten wir mit ihm, Jesus Christus, 
unserem Bruder. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segnung der Osterspeisen 
 
GL: Gott, 
du schenkst das Leben und alles was wir 
zum Leben brauchen. Segne † dieses 

Osterbrot. 
 

Alle zeichnen ein Kreuz über das 

Brot und die Speisen 

und sei in unsrer Mitte, wenn wir 
gemeinsam essen. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, den 
Auferstanden. Amen. 

 

Segen 
Kind: Jesus ist auferstanden. 
Sein Licht leuchte für euch und vertreibe 
die Finsternis.  
Jesus hat den Tod bezwungen. 
Er schenke euch die Freude am Leben, 
die Osterfreude, die niemals endet. 

GL: Es segne uns, der Vater, Christus, 
der Auferstandene und der Heilige Geist. 
Amen. 
 

Ihr könnt euch gegenseitig segnen mit 

einem Kreuz auf die Stirn, einer 

Umarmung, einem liebevollen Blick. 

Gemeinsam essen 
GL: Jesus hat immer wieder gemeinsam 

mit seinen Freunden und Freundinnen 

gegessen. Er ist auch jetzt unter uns. 

Als Tischgebet könnt ihr das „Vater unser“ 

beten. 

Gesegnete Mahlzeit! 

 
Liedvorschläge für die Osterfeier 
Als er zu seinen Freunden sprach (H. 
Tommek, J. Akepsimas) 
Alle Knospen springen auf (Ludger Edelkötter) 
Halleluja klatschet in die Hände (P. R. Kreidl) 
Du bist das Licht der Welt (Gotteslob 856) 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 
(Gotteslob 400) 
Halleluja lasst uns singen (Gotteslob 837) 
Christ ist erstanden (Gotteslob 838  
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