
Mini-Gottesdienst:  

Ostersonntag 
Für Familien 

__________________________________________________________________________ 

 

Vorbereitung  
Was brauche ich heute: 

 

 Kerze und Feuerzeug 

 YouTube Links 

o Lied zu Beginn: https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo  

o Bibeltext als Video: https://www.youtube.com/watch?v=_4RPiLGlAhQ 

o Lied zu den Fürbitten: https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s 

o Lied zum Abschluss: https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 
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Ablauf 
 

Ankommen und Kerze anzünden 

Die Kerze kennen die Kinder aus dem Kindergarten auch als Jesus Kerze. Jesus hat gesagt, 

„Ich bin das Licht der Welt“. Auch jetzt ist er bei uns, deshalb zünden wir die Kerze an. 

 

Kreuzzeichen 

Wir wollen gemeinsam zu Hause einen kleinen Gottesdienst feiern. Jesus ist in unserer 

Mitte. Wir beginnen mit einem Kreuzzeichen:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiliges Geistes, Amen. 

 

 

Erklärung zum Tag und zum Symbol    Symbol:  

Heute an Ostern haben wir auf unserer Reise das Symbol A (Alpha) und Ω (Omega) Diese 

beiden Buchstaben aus dem griechischen Alphabet finden wir auch auf der Osterkerze.  

Die Buchstaben Alpha und Omega sind ein Christussymbol. Das Alpha (A) ist der erste, das 

Omega (Ω) der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. So wie die beiden Buchstaben A 

und Ω das Alphabet einrahmen, so umfasst Jesus Christus das Leben der Welt. Mit seiner 

Liebe begleitet er das Leben jedes einzelnen Menschen vom Anfang bis zum Ende. Jesus 

sagt: „Ich bin das A und das Ω, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“ 

Jesus hat heute an Ostern ein Zeichen gesetzt. Er hat den Tod besiegt und lebt. Er verspricht 

uns, dass er immer bei uns ist und unseren Weg mit uns geht. 

 

Lied: Jesus, wir laden dich ein 

Jesus, wir laden dich ein bei uns zu sein.  

Bitte komm herein, sei bei uns daheim.  

Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja! 

Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich. 

Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim. 

 

 

 

 

 



Gebet 

Guter Gott, 

deine Liebe hat den Tod besiegt. 

Du hast Jesus, deinen Sohn, aus dem Grab gerufen: „Steh auf!“ 

Und Jesus stand auf. 

Du gibst uns das Leben. 

Du bist unser Licht. 

Du schenkst uns das Sehen und die Fähigkeit, dich zu erkennen. 

Dafür danken wir dir. 

Amen. 

 

Bibeltext: (nach Joh 20) 

Ihr könnt den Text gemeinsam lesen oder euch diesen unter dem oben angegebenen YouTube-Link 

anschauen. 

Drei Tage später wollte Maria Magdalena Blumen zum Grab bringen. Doch als sie dort 

ankam, war der schwere Stein vom Eingang weggerollt. 

Im Grab lagen nur noch die weißen Tücher.  

Was war mit Jesus passiert? 

Mit einem Mal sah Maria am Eingang des Grabes einen Engel stehen, der sagte: „Was suchst 

du einen Lebendigen bei den Toten?“ 

Maria war verwirrt.  

Sie hatte doch selbst gesehen, wie Jesus gestorben war. 

Da trat jemand zu ihr. Sie dachte, es sei der Gärtner und fragte: „Hast du Jesus 

weggetragen?“ 

Doch es war Jesus selbst, der sie mit seiner warmen Stimme eindringlich ansprach: „Maria, 

ich bin es!“ 

Da erkannte ihn Maria. „Du lebst?“, stammelte sie verwirrt. 

Ohne Zweifel war es Jesus, der da vor ihr stand.  

Marias Herz klopfte heftig, und sie versprach, den Jüngern zu erzählen, dass Gott Jesu aus 

dem Tod wieder lebendig gemacht hatte. 



Austausch zum Bibeltext 

Heute am Ostersonntag erinnern wir uns daran, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er ist von 

den Toten auferstanden und den Frauen und seinen Jüngern begegnet. Jesus vertreibt das 

Dunkel und macht unser Leben hell. So wie das Licht einer Kerze einen Raum hell macht, so 

macht Jesus unser Leben hell und sagt zu uns, dass er immer mit uns geht. 

 Wie stellt ihr euch einen Engel vor? – Malt gemeinsam ein Bild 

 Wie hat Maria sich wohl gefühlt, als Jesus ihr begegnet ist? 

 Was macht dein Leben hell?  

 Wie können wir das Leben von anderen Menschen hell machen und die Dunkelheit 

vertreiben? 

Fürbitten 

In diesen Zeiten gibt es viele Menschen, die wir gerne um uns hätten oder bei denen wir 

gerne wären. In den Fürbitten wollen wir besonders an diese Personen denken und Gott 

bitten, er möge sie besonders beschützen.  

Gemeinsam singen wir ein Lied und fügen die Namen der Menschen an, an die wir nun 

besonders denken. Wir singen das Lied 3 Mal. 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand.  

Er hält auch … und … in seiner Hand.  

 

Vater Unser  

Wir wollen das Gebet sprechen, das Jesus uns geschenkt hat und das uns mit allen Christen 

auf der Welt verbindet: 

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 und Segen 

Mögen heute die ersten Sonnenstrahlen, die unser Herz erwärmen, auch unsere Familie 

erreichen. 

Mögen die ersten Worte, die aus unseren Mund kommen, einen Menschen glücklich 

machen. 

Mögen unsere Schritte den Weg zu unserem Nächsten finden und den Alltag zum Fest 

werden lassen.  

So segne uns der liebende Gott 

+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

Amen 

 

Abschlusslied  Vom Anfang bis zum Ende 

Vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über mir und über dir. 

Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen: „Gaube mir, ich bin bei dir!“ 

Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da! (Ja wirklich / Das gilt für) 

Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Weitere kreative Umsetzungsideen 
  

Dieses sind weitere kreative Ideen rund um Ostern für Kinder und Familien. Vielleicht habt 

ihr Lust und Zeit, etwas davon zu machen. 

 

 Esst gemeinsam euer Selbstgebackenes 

 Ein Ausmalbild  
(Quelle: https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Ausmal-

%20und%20Bastelbilder/Ausmalbilder_Ostern.pdf) 

 Osterhasenbild aus Klopapierrollen  

Quelle: Pinterest 

 Wörter suchen  
Quelle:(https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/Osterraetsel-

Woerter-suchen-Osterfest-2.pdf) 

 Die Ostersymbole erklärt  
(Quelle: https://ideenreise-blog.de/2014/03/ostersymbole-und-osterbrauche-minikartei.html) 

 Osterrätsel 
(Quelle: https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-

ostern/osterkreuzwortraetsel-2.pdf) 

 Osterrätsel ab Erstkommunionalter 

(Quelle: (https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-

ostern/osterkreuzwortraetsel-1.pdf)  

 

 

Wenn ihr mögt, schickt uns per Email gerne ein Foto von euren selbst gebastelten oder 

kreativen Sachen. Wir erstellen dann eine Bildergalerie auf unserer Homepage.  

Bitte denkt dran, dass keine Personen auf den Bildern zu sehen sein dürfen.  

 

Unsere Mailadressen lauten: 
 

 Mechthild Revermann: mechthild.revermann@bistum-osnabrueck.de 

 Karin Hagedorn: karin.hagedorn@bistum-osnabrueck.de 

 Marlene Plogmann: marlene.plogmann@bistum-osnabrueck.de 

 

https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Ausmal-%20und%20Bastelbilder/Ausmalbilder_Ostern.pdf
https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Ausmal-%20und%20Bastelbilder/Ausmalbilder_Ostern.pdf
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/Osterraetsel-Woerter-suchen-Osterfest-2.pdf
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/Osterraetsel-Woerter-suchen-Osterfest-2.pdf
https://ideenreise-blog.de/2014/03/ostersymbole-und-osterbrauche-minikartei.html
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/osterkreuzwortraetsel-2.pdf
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/osterkreuzwortraetsel-2.pdf
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/osterkreuzwortraetsel-1.pdf
https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/raetsel-ostern/osterkreuzwortraetsel-1.pdf

