
Mini-Gottesdienst:  

Ostermontag 
Für Familien 

__________________________________________________________________________ 

 

Vorbereitung  
Der heutige MINI-Gottesdienst kann auch als Weg Gottesdienst gefeiert werden. Macht Euch 

auf den Weg, wie die Jünger sich auf den Weg nach Emmaus gemacht haben. Unterwegs 

gemeinsam singen, beten und den Bibeltext lesen. 

 
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=m_ZpQsBKup8  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo
https://www.youtube.com/watch?v=_4RPiLGlAhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s
https://www.youtube.com/watch?v=m_ZpQsBKup8


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:  

Wir feiern auch heute das Leben, denn Jesus ist auferstanden! Wir wollen diese Freude 

miteinander teilen, denn Jesus lebt!  

Heute ist Ostermontag. Wir hören im Bibeltext von zwei Jüngern Jesu, die auf dem Weg in 

ein Dorf namens Emmaus sind. Sie werden von einem Fremden begleitet. Es ist Jesus, aber 

sie erkennen ihn nicht. Die Jünger trauern um Jesus und richten ihren Blick zurück auf das, 

was an Gründonnerstag und Karfreitag geschehen ist. 

Sie reden über die Geschehnisse in Jerusalem und erkennen deshalb nicht, dass der 

Auferstandene Jesus bei ihnen ist. Erst als Jesus mit ihnen isst und das Brot bricht, erkennen 

sie Jesus.  

Gott, den wir nicht sehen können, kommt uns in und durch Jesus Christus nahe: Jesus ist mit 

uns Menschen gemeinsam auf dem Wege. Er hat uns auf Gott und auf Gottes Spuren in 

unserem Leben aufmerksam gemacht. 

So ist Jesus an Ostern mit den beiden Jüngern ein Stück Weg nach Emmaus gegangen. Er ist 

auch jetzt mitten unter uns. Als Zeichen für Jesu Nähe können wir einen leeren Stuhl in 

unseren Kreis dazustellen. 

 
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 

Gott des Lebens,  

Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. 

Du begleitest sie auf ihrem Lebensweg, 

wie Jesus die Jünger nach Emmaus begleitet hat. 

Öffne uns Augen und Herz, dass wir deine Nähe erkennen.  

Hilf uns darauf zu vertrauen, dass Jesus Christus als Sonne uns beschützt und behütet. 

Amen. 

 

Bibeltext: Auf dem Weg nach Emmaus (nach Lukas 24)  

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

(ab Minute 3:09) anschauen. 

Zwei Männer gehen von Jerusalem nach Emmaus. Sie schweigen. Sie schauen nicht auf. Ihr 

Blick geht nach unten, nur auf das kurze Stück Weg vor ihren Füßen. Sie sehen nicht, wer 

ihnen begegnet. Sie merken nicht mal, dass inzwischen ein anderer Mann neben ihnen geht. 

Als der Fremde sie anspricht, schrecken sie auf. Er fragt sie nach ihrem Weg und nach einer 

Weile sagt er: „Ihr seht so traurig aus.“ Da fängt der eine an zu erzählen: „Vor langer Zeit 

waren wir diesen Weg in die andere Richtung gegangen, nach Jerusalem. Wir hatten von 

Jesus gehört. Wir wollten ihn kennen lernen. Und tatsächlich: Wir fühlten uns sehr wohl in 

seiner Nähe. Was Jesus erzählte, machte uns Mut. Bald gehörten wir zu seinen Freunden.“ 

Der Fremde hört aufmerksam zu. Dann fängt er ebenfalls an zu erzählen. Die Männer 

staunen. Sie erinnern sich an die Menschen, die darin vorkommen. Der Fremde erzählt 

ihnen, wie diese Menschen in Gottes Nähe Freude am Leben bekommen haben. Beim 

Zuhören spüren die beiden Männer, dass ihre Traurigkeit immer kleiner wird. 

Plötzlich aber ist da wieder dieser Kloß im Magen. Denn ihre Geschichte geht weiter. Sie 

erzählen dem Fremden: „Jetzt haben sie Jesus am Kreuz hingerichtet. Darum ist nun alles 

vorbei.“ Wieder lassen die beiden ihre Köpfe hängen. Aber auch die Geschichte des Fremden 

geht weiter. Sie bemerken gar nicht, dass sie das Ziel ihres Weges schon erreicht haben. 

Die beiden laden den Fremden ein: „Bleib doch bei uns heute Abend.“ Sie decken den Tisch 

zum Abendbrot. Aber was ist das? Der Fremde nimmt von ihrem Brot und spricht das 

Tischgebet. Genau so haben sie es bei ihrem Freund Jesus oft erlebt. Wie ist das möglich? 

Plötzlich gibt es für sie keinen Zweifel mehr: Sie sitzen tatsächlich mit Jesus an einem Tisch! 

Er ist nicht tot. Er ist den ganzen Weg mit ihnen gegangen. Am liebsten möchten sie ihm vor 

Freude um den Hals fallen. Aber da ist er schon wieder verschwunden.  

„Das müssen wir den anderen erzählen“, sagen die Jünger und sie liefen nach Jerusalem 

zurück. 



 
Austausch zum Bibeltext 

Von Jerusalem aus wandern die Jünger nach Emmaus. Sie sind traurig. Vor wenigen Tagen 

mussten sie mit ansehen, wie Jesus, der ihnen so viel geholfen hatte und auf den sie all ihre 

Hoffnung gesetzt hatten, am Kreuz gestorben ist. Ihr Traum von einer besseren Zukunft ist 

wie eine Seifenblase zerplatzt.  

Nach kurzer Zeit begegnen die Beiden unterwegs einem Mann. Es ist Jesus! Jesus Christus ist 

mit ihnen auf dem Weg. Durch diese Erfahrung haben die beiden Jünger die Kraft 

gesammelt, nach Jerusalem zurück zugehen, um allen die frohe Botschaft der Auferstehung 

zu verkünden.  

 Mit wem bist du viel unterwegs, im Moment und auch, wenn du wieder raus gehen 

kannst?  

 Was ist das für ein Gefühl nicht alleine auf dem Weg zu sein?  

 Was gibt dir Kraft in deinem Leben? 

 

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 

Guter Gott, 

wir danken dir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.  

Wir danken dir für Jesus, die Sonne unseres Lebens.  

Wir danken dir für sein Licht und seine Liebe.  

Lass uns die Freude des Osterfestes weitertragen.  

Lass uns immer in seinem Licht leben.  

Und so segne uns der uns liebende Gott,  

+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

Amen 

 

Abschlusslied  Unser Freund heißt Jesus Christ 

1. Stehn wir früh am Morgen auf, gehn wir spät zur Ruh, beten wir zu unserm Herrn, 

und er hört uns zu. 

 

Refr. : Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist, Montag, Dienstag, 

Mittwoch, Donnerstag und Freitag, ja !  

Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist, Samstag und dann Sonntag 

immer ist er da. :  

 



2. Wenn wir einmal traurig sind, drückt uns unser Schuh, beten wir zu unserm Herrn, 

und er hört uns zu. … (Refr.) 

  

3. War der Tag voll Sonnenschein, Freude immerzu, beten wir zu unserm Herrn, und er 

hört uns zu. … (Refr.) 

  

4. Wenn wir alle Freunde sind, fällt es uns nicht schwer: Ich helf dir und du hilfst mir. 

So will’s unser Herr. … (Refr.) 

 

 

 

 

 

 

  



Weitere kreative Umsetzungsideen 
  

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

habt ihr Lust und Zeit, etwas davon zu machen. 

 

 Wiederholungsquiz: 

o Wohin gingen Kleopas und der andere Jünger?    

(Sie gingen nach Emmaus.) 

o Warum waren sie sehr traurig?      

(Weil Jesus gestorben war.) 

o Wer kam auf dem Weg zu ihnen?      

(Jesus selbst.) 

o Was fragte Jesus?       

(Worüber redet ihr?) 

o Sie erzählten, dass Jesus Wunder getan hatte. Wer war Jesus für sie  

(Der Messias, der Retter.) 

o Was war am Ostermorgen noch geschehen? (Tipp: Denk an Gestern)  

(Frauen waren am Grab und ein Engel hatte ihnen gesagt, Jesus lebt.) 

o Was tat Jesus, als sie nach Emmaus kamen?      

(Er tat so, als ob er weitergehen wollte.) 

o Worum baten die Jünger ihn?        

(Dass er bei ihnen übernachtet.) 

o Wann erkannten die Jünger Jesus?       

(Als er für das Brot dankte und es brach.) 

o Was geschah, als sie Jesus erkannt hatten?      

(Er verschwand.) 

o Was taten die Jünger sofort?        

(Sie gingen zurück nach Jerusalem um den anderen davon zu erzählen.) 

 

 Euer Weg nach Emmaus: Macht einen Spaziergang. Macht euch wie die Jünger auf 

den Weg (nach Emmaus) mit dem Vertrauen darauf, dass Jesus mit Euch unterwegs 

ist. Wo könnt ihr überall Gott und seine Spuren entdecken? Gerne könnt ihr Fotos 

machen. 

 

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 


