
                Anregung für Kinder und Familien zu Ostern 
 

Ostern Ostern Ostern Ostern ----    Wir feiern Jesu AuferstehungWir feiern Jesu AuferstehungWir feiern Jesu AuferstehungWir feiern Jesu Auferstehung 

 

Das könnt ihr für den Gottesdienst vorbereiten:Das könnt ihr für den Gottesdienst vorbereiten:Das könnt ihr für den Gottesdienst vorbereiten:Das könnt ihr für den Gottesdienst vorbereiten:    

• schwarzes / dunkles Tuch 
• grünes Tuch / Serviette  
• (großer) Stein 
• Sonne aus (gelbem) Papier: Runder Kreis und einzelne Strahlen (liegt zum Mitnehmen in unseren 

Kirchen aus) 
• Zweige (z. B. Buchs oder Frühlingszweige) 
• Osterhasen aus Plüsch oder Schokolade 
• bemalte Ostereier 
• evtl. einen Strauß/ Blumentopf mit Frühlingsblumen wie z.B. Osterglocken 
• eine Osterkerze (selbstgestaltet – oder ihr holt euch am heutigen Ostersonntag ein geweihtes Os-

terlicht aus einer unserer Kirchen in der Pfarrei St. Birgid, sie sind von 9.00 bis 17.00 Uhr offen) 
• eure Taufkerzen 
• ggf. einige Stifte 

  

In der Mitte liegt ein schwarzes Tuch/Serviette, unter dem die Sonnenscheibe verborgen ist.  

Daneben liegt das grüne Tuch/Serviette, darauf der Stein.  

 

WiWiWiWir versammeln uns ur versammeln uns ur versammeln uns ur versammeln uns um einen Tischm einen Tischm einen Tischm einen Tisch    

Heute feiern wir Ostern, das wichtigste Fest für uns Christinnen und Christen:  

Christus ist auferstanden! Das Leben hat den Tod besiegt! 

  

Wir singen gemeinsamWir singen gemeinsamWir singen gemeinsamWir singen gemeinsam    

Nachdem wir in der Fastenzeit kein Halleluja gesungen haben, können wir es heute wieder lauthals und 

voller Osterfreude singen. Seid ihr dabei? 

 

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn! (2 mal) 

Preiset den Herrn, Halleluja! (3 mal) 

Preiset den Herrn!     https://www.youtube.com/watch?v=ZsD-GSfBszU 

 

Oder: Wir wollen alle fröhlich sein (GL 326) 
https://www.katholisch.de/video/15726-gotteslobvideo-gl-326-wir-wollen-alle-froehlich-sein 

 

Biblische ErzählungBiblische ErzählungBiblische ErzählungBiblische Erzählung1111 (vgl. Mt 28,1-8)  

Es ist Nacht.  

„Nacht“ und dunkel ist es auch in den Herzen der Freunde Jesu. Seine Freunde, das sind Frauen und 

Männer, die ihn auf seinem Weg durch das Land begleitet haben. Sie sitzen zusammen, sie sind voller 

Trauer. Es ist, als ob ein schwerer Stein ihre Herzen bedrückt. 

 

• Den Stein herum geben und danach wieder auf das grüne Tuch legen. 

 

                                                           

1 Gestaltungsidee nach Eva Fiedler: Palmsonntag bis Ostern zuhause feiern ©Franz-Kett-Verlag GSEB 
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Als die Nacht zu Ende geht, machen sich drei Frauen auf den Weg. Sie wollen frische Kräuter und Duftsal-

ben zum Grab bringen. Da geht die Sonne auf.  

 

• Die gelbe Sonnenscheibe wird unter dem schwarzen Tuch hervorgezogen.  
• Jeder darf Sonnenstrahlen anlegen (lasst aber auch noch einige für später übrig!) 

 

So geht die Sonne nach jeder Nacht am Morgen auf. Alle, die in der dunklen Nacht auf das Tageslicht ge-

wartet und sich nach dem Licht des neuen Tages gesehnt haben, rufen: Gott sei Dank!  

 

• Alle wiederholen den Ruf: „Gott sei Dank!“  

 

Die Frauen, die am frühen Morgen unterwegs sind, können die Sonne noch nicht sehen. Ihre Augen sind 

vor Trauer ganz blind. Ihre Herzen sind voller Schmerz und Traurigkeit. Leid und Kummer sind wie ein 

schwerer Stein, der sie niederdrückt.  

Jesus, mit dem sie befreundet waren, Jesus, der ihnen so viel Licht und Liebe in ihr Leben gebracht hatte, 

dieser Jesus ist tot.  

Die Frauen kommen zum Garten, in dem das Grab Jesu liegt.  

Aber, was ist da nur los? Als die Frauen zum Grab kommen sehen sie, dass der schwere Stein weggerollt 

ist.  

• Jemand legt den Stein zur Seite. 

 

Helles Licht scheint aus der Grabkammer.  

 

• Weitere Sonnenstrahlen können an der Grabesstelle abgelegt werden.  

 

Ein Bote Gottes, ein Engel steht vor ihnen. Die Frauen erschrecken. Der Engel fragt: „Wen sucht ihr 

denn?“ Die Frauen antworten: „Den toten Jesus.“  

Der Engel erwidert: „Was sucht ihr einen, der lebt, bei den Toten? Jesus ist nicht hier. Jesus ist auferstan-

den.“  

• Die Osterkerze wird entzündet.  

 

Jesus ist auferstanden? Die Frauen können erstmal gar nicht verstehen, was der Engel meint. Aber dann 

fühlen auch sie sich, als falle ihnen ein Stein vom Herzen. In ihre traurigen, dunklen Herzen fällt ein heller 

Strahl der Freude. Die Ostersonne geht in ihren Herzen auf. Jesus lebt. Er ist auferstanden! 

Und auf einmal können sie es hören: 

Die Vögel fangen an zu singen, die Gräser und Bäume sprießen, die Hasen springen auf den Feldern, die 

Küken schlüpfen aus den Eiern, die Blumen blühen auf.  
 

• Wir pfeifen wie die Vögel, bringen die Frühlingszweige, Osterhasen aus Plüsch oder Schokolade, 
bemalte Ostereier, einen Strauß Frühlingsblumen wie z.B. Osterglocken zum Tisch.  
 

Was für eine Freude! Jesus lebt – die Frauen können es noch kaum glauben. Es ist das größte Wunder. So 

ein ähnliches Wunder erleben wir, wenn sich aus einer Raupe ein Schmetterling2 entwickelt.  

                                                           

2 Bildvorlage: Rainer Oberthür, www.rainer-oberthuer.de 
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Kennt ihr noch andere Bilder für ein neues Leben? 

 

Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt. Das heißt: Der Tod hat nicht das letzte 

Wort – auch wir werden einmal auferstehen und für immer bei Gott geborgen sein. Er will für immer un-

ser Licht sein. Daran glauben wir und auf diesen Glauben hin sind wir getauft.  

 

• Zündet jetzt Eure Taufkerzen an als Zeichen dafür, dass wir alle mit Jesus auferstehen werden! 

 

LiedLiedLiedLied (GL 329) 

Das ist der Tag den Gott gemacht, der Freud in alle Welt gebracht! 

Es freut sich, was sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan!  
https://www.katholisch.de/video/13549-gotteslobvideo-gl-329-das-ist-der-tag-den-gott-gemacht 

 

GestaGestaGestaGestaltungsvorschlagltungsvorschlagltungsvorschlagltungsvorschlag 

Wer möchte schreibt oder malt auf die Sonne und die Strahlen,  

worüber ihr euch im Leben freut und wofür ihr dankbar seid.  

 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten und Vater unserVater unserVater unserVater unser 

Christus ist von den Toten auferstanden. Ihm dürfen wir Menschen nennen, für die wir heute beten möch-

ten: … 

Sie alle nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat: Vater unser im HimmelVater unser im HimmelVater unser im HimmelVater unser im Himmel………… 

    

Segen: Segen: Segen: Segen: Heute machen wir mit dem ganzen Körper das Kreuzzeichen3 

Von oben (Arme nach oben strecken) bis unten (Arme nach unten) 

von links (linken Arm ausstrecken) nach rechts (rechten Arm ausstrecken) 

glaube ich (Hände auf‘s Herz) 

Gott an Dich (Arme geöffnet nach oben). 

Von oben (Arme nach oben strecken) bis unten (Arme nach unten) 

von links (linken Arm ausstrecken) nach rechts (rechten Arm ausstrecken) 

liebst Du Gott (Arme geöffnet nach oben) mich! (Hände auf‘s Herz) 

 

Euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

Herzliche Grüße, auch im Namen des ganzen Pastoralteams und Pfr. Frank Schindling, 

Bettina Tönnesen-Hoffmann 

                                                           

3 Nach einer Idee von Ute Schüssler 


