
FamilienKirche: Jesus lebt! 
 

Impuls für die Eltern: 

Heute ist Ostern, das wichtigste Fest der Christen. Wir feiern, dass Jesus von den Toten 
auferstanden ist, damit feiern wir das Leben. Dieses Ostern verbringen wir anders als sonst, 
wir sind eingeschränkt. Die kleine Feier heute kann als festliches Lesen der Ostergeschichte 
mit dem Osterfrühstück verbunden werden, dann kann das Gestalten anschließend folgen. 
Oder sie steht für sich alleine, dann entsteht vielleicht auf dem Tisch zunächst ein 
Szenenbild. 

Viel Freude und Frohe Ostern! 
 
 

Benötigtes Material für die Feier: 

• die ausgedruckte Jesus-Feier 

• eine Kerze und am besten Stabfeuerzeug oder extra-langes Streichholz 

• zwei Lieder, die alle kennen, eventuell ein Liederbuch oder Liedblatt dazu 

• evtl.: Gestaltungsmaterial und festliche Osterdeko, Rätsel und Ausmalbild 

• Vielleicht ist ja das Ostergras gelungen  - dann braucht es einen schönen Platz! 

 
Möglichkeiten zum Gestalten / weitere Ideen: 

• Wenn schon ein „Ostergarten“ begonnen wurde, kann ein Symbol für Ostern dazu 
gelegt werden, z. B. eine Kerze hinstellen, eine Sonne legen, dazu kann ein offenes 
Grab / eine Höhle gelegt werden aus Stoff oder Lego...  und drei Frauen stehen dabei. 
Wie könnte ein Engel aussehen – gibt es einen von der Weihnachtskrippe? … 

 

 

Vorbereitung: 

Eine Kerze wird auf einen Tisch gestellt, um den alle sitzen. Dazu kann ein Liederbuch und 
evtl. eine Kinderbibel gelegt werden. Vielleicht ist ja der Tisch schon für das Osterfrühstück 
gedeckt oder wird mit Materialien in den Schauplatz für den Ostermorgen verwandelt. 

 

Die Lieder in der Feier unten sind Beispiele. Ihre Kinder kennen sicher eigene Lieder, die sie 
gerne singen. 
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Gebetsfeier 

 

Die Kerze wird entzündet. 

Lied 

Das Halleluja aus Taizé: 

Halleluja, hallelu, halleluja, halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja… 

Liebet einander, wie euch der Herr geliebt, er liebte euch bis zum Tode. 
Er hat den Tod ein für alle Mal besiegt: Halleluja, halleluja. …  

Halleluja… 

 

Einstieg: 

Heute ist Ostern, das wichtigste Fest der Christen. 

Was fällt dir ein, wenn du an Ostern denkst? 

(Hier sind alle eingeladen, mitzudenken und zu sagen, was ihnen einfällt, z. B. Osterhase, 
Osternest, Osterkerze, Osterei, …) 

 

Bibelstelle: 

Nach seinem Tod wurde Jesus in eine Felsenhöhle gelegt. Die Jünger waren traurig.  
Sie versteckten sich, weil auch sie Angst hatten, getötet zu werden.  
Nur die Frauen trauten sich und gingen am dritten Tag zum Grab.  
Als sie ankamen sahen sie, dass der schwere Stein, der den Eingang versperrte, weggerollt 
war. Verwundert schauten sie hinein.  
Das Grab war leer.  
Doch plötzlich sahen sie zwei Engel, die sagten: „Ihr sucht Jesus? Der ist nicht hier.  
Er ist auferstanden. Das hat er euch doch gesagt.  
Freut euch darüber, dass Jesus nicht mehr tot ist, sondern lebt!  
Sagt es allen Menschen weiter!“  
Die Frauen eilten zurück zu den anderen Jüngern und erzählten, was sie erlebt hatten.  
Und alle staunten und freuten sich. 

(frei erzählt nach dem Lukasevangelium) 
 
 

Gebet 

Wir beten: Jesus, heute ist Ostern, wir feiern, dass du lebst. 
Du zeigst uns, dass Gott uns liebt, auch wenn das Leben ganz schwierig wird. 
Alles schien verloren, aber seitdem du auferstanden bist, wissen wir: der Tod ist nur ein Tor, 
durch das wir in ein neues Leben zu Gott gehen. 
Denn du lebst und bist immer da, wenn wir uns an dich erinnern.  
Danke, amen. 
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Mit allen Christen rund um die Erde verbindet uns: 

Das Vater unser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute  
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, 
und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Segensgebet  

Segne uns, Gott,  
heute am Ostertag. Segne alle Menschen, die wir lieb haben,  
vor allem die, die wir im Augenblick nicht treffen können. 
Segne alle Menschen, die heute traurig oder einsam sind. 
Schenke den Hoffnungslosen Hoffnung, den Ängstlichen Mut und den Traurigen Freude. 
Segne die ganze Welt und alle Lebewesen mit deiner Liebe. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied 

Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein, 
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand, 
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 
 
 


