
Vorschlag zur Feier eines Familiengottesdienstes zuhause 
am 04.04.2021 Ostersonntag 

 
 

Liebe Kinder, liebe Familien,  

kaum vorstellbar, wie es für die Freundinnen und Freunde Jesu war, als Jesus am Kreuz gestorben ist. All ihre 

Hoffnungen und Träume waren mit Jesus gestorben und sie hatten auch Angst um ihr eigenes Leben. Da brauchte 

es einen Boten Gottes, einen Engel, der ihnen die Augen öffnet, dass der Tod Jesu nicht das Ende ist. 

„Was sucht Ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist auferstanden!“ 

Im Namen des Pastoralteams von St. Birgid wünsche ich Euch und Ihnen von Herzen Frohe Ostern, Ihr und Euer 

Stephan Lechtenböhmer 

 

Heute braucht ihr: 

 Eine Kerze 

 Streichhölzer / Feuerzeug 
 
Anzünden einer Kerze und Kreuzzeichen 

In der Osternacht entzünden wir am Osterfeuer die neue Osterkerze. Aus dem Dunkel der Nacht strahlt Licht.  

Beginnen wir den Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen: Von Kopf bis Fuß, von einer Hand zur anderen Hand (Hand 

an Kopf und Füße, Arme ausbreiten) Liebst Du Gott mich. (Hand aufs Herz) Von Kopf bis Fuß, von einer Hand zur 

anderen Hand (Hand an Kopf und Füße, Arme ausbreiten) Glaub ich Gott an Dich. (Hände in die Höhe) 

  

Lied: Komm sag es allen weiter https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8&list=OLAK5uy_kEA-

Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=9    

 

Biblische Erzählung 

 

 

Die Freunde und Freundinnen Jesu sind verzweifelt. Jesus ist tot.  All ihre Hoffnungen sind mit ihm gestorben. Sie 

wissen nicht was sie tun sollen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8&list=OLAK5uy_kEA-Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8&list=OLAK5uy_kEA-Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=9
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Zwei Frauen aus ihrem Kreis wollen zum Grab gehen, um den Leichnam Jesus mit wohlriechenden Ölen und Sal-

ben einzureiben. Das ist das letzte was sie Jesus Gutes tun können. 

 

 

Auf dem Weg zum Grab überlegen sie, wer ihnen den großen Stein wegwälzen könnte, der das Grab verschließt 

und es vor Räubern und wilden Tieren schützt. 
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Als sie fast am Grab angekommen sind, erschüttert ein Beben die Erde. Als sie genau hinschauen, sehen sie, dass 

der Stein zur Seite gerollt ist. Auch der römische Soldat, der am Grab Wache stand ist vor Schreck in Ohnmacht 

gefallen. 

 

 

Plötzlich strahlt Ihnen aus dem Grab ein helles Licht entgegen und sie sehen einen Engel. Dieser sagt zu Ihnen: 

„Fürchtet Euch nicht! Ich weiß ihr sucht Jesus. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht hier, Je-

sus lebt, er ist auf erstanden. 
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Die Frauen verstehen das erst nicht. Wie meint er das? Aber dann dämmert es Ihnen. Sie spüren, Jesus ist nicht 

tot, er lebt! Das erfüllt sie mit großer Freude und sie laufen aufgeregt zu den Jüngern zurück um es Ihnen zu be-

richten. 

Die Jünger glauben Ihnen zuerst nicht, sie können nicht fassen was sie ihnen erzählen und so laufen sie selbst 

zum Grab und finden alles so, wie es die Frauen berichtet haben und der Engel es verkündet hat. Jesus lebt, er ist 

wahrhaft auferstanden! 

Zum Nachdenken 

Die Freundinnen Jesu haben etwas ganz Besonderes erlebt. Jeder von euch kann sicher nachempfinden, wie sich 

die Frauen gefühlt haben müssen: vor, während und nach der Begegnung mit dem Osterengel. Vielleicht könnt ihr 

es körperlich ausdrücken durch eine Körperhaltung und die anderen erraten, ob es vor, während oder nach der 

Begegnung mit dem Osterengel ist. 

 

Lied    

Halleluja 

https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&in-

dex=29 

 

Fürbitten 

Für wen oder um was möchtet ihr heute besonders bitten? 

Wem wünscht ihr einen Engel, der eine frohe Botschaft verkündet? 

 

Vaterunser 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=29
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Gebet:  

Guter Gott, Jesus lebt. Das macht mich froh.  

Ich möchte tanzen und spielen, lachen und danken, denn Du bist bei mir.  

Amen. 

 

Lied  Tragt in die Welt nun ein Licht  

https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&in-

dex=26 

 

Segen: 

Gott, wir bitten Dich: 

Segne uns und beschütze uns so, wie ein Dach ein Haus vor Sturm und Regen schützt (Hände als „Dach“ über der 

Kopf halten) 

Sei uns ganz nahe (sich selbst umarmen) 

Und schenke uns Fröhlichkeit. (jubeln!) 

Und dazu segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Ideen für hinterher  

- Gestaltet euren eigenen Osterengel, der erzählt, dass Jesus lebt! 

 

- Malt mit Wachsmalstiften bunte Bilder, verdeckt sie mit schwarzem Wachsstift und kratzt den Osterengel 

heraus. 

- Hier gibt es ein passendes Ausmalbild: 

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kin-

der/glauben_leben/familienliturgie/osterweg/4_Ostersonntag.pdf 

 

 

Erstellt von Stephan Lechtenböhmer St. Birgid Wiesbaden, nach einer Idee von Inge Roco St. Peter Montabaur 

https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o&list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs&index=26
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/osterweg/4_Ostersonntag.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/osterweg/4_Ostersonntag.pdf

