
Ostern

Hinführung
Ostern ist das höchste und älteste Fest aller Christen. Es ist ein Freudenfest. An diesem Fest der
Feste erinnern wir uns an die Auferstehung Jesu. Die Bibel erzählt uns, dass, in der Früh, als die
Frauen zum Grab gehen, der Grabstein weggerollt ist und Jesus nicht mehr im Grab liegt. Ein Engel
erklärt ihnen: Jesus ist auferstanden. Darüber freuen wir uns, das lässt uns jubeln und Halleluja sin-
gen. Darum feiern wir Ostern.

Vorbereitung
Aus gelbem, rotem, grünem und blauem Papier werden Ostereier ausgeschnitten. Auf diese schrei-
ben wir, was wir uns untereinander schenken wollen - was unser Leben farbenfroh und lebendig
machen kann.

Was brauchen wir?
Osterkerze - eine besonders schöne Kerze
bunte gebastelte Ostereier (siehe Vorbereitung oben)
Schale mit Weihwasser, falls vorhanden
Taufkerzen der Kinder
eventuell Korb mit Speisen zum Segnen



AUFERSTEHUNGSFEIER MIT DER FAMILIE ZUHAUSE FEIERN

Ablauf der Feier:

Kreuzzeichen
Beginnen wir unsere Feier am wichtigsten Fest im Kirchenjahr mit dem Kreuzzeichen und zünden
gemeinsam die Osterkerze an, um die die bunten Ostereier gelegt werden.

Gebet
Großer Gott, wir feiern heute Ostern. Wir feiern, dass Jesus lebt! Du hast ihn nicht im Tod gelassen.
Das macht uns froh. Hilf uns, diese Osterfreude mit anderen zu teilen und weiterzugeben heute
und an allen Tagen unseres Lebens. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Freund.
Amen

Wir lesen oder sehen das Osterevangelium:

Evangelium
nach Mt 28, 1-10

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die
andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn
ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich
darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Der Engel aber sagte zu
den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn
er ist auferstanden, wie er gesagt hat.

Osterbekenntnis
„Stille Post“: Flüstert euch gegenseitig ins Ohr „Freu dich! Jesus lebt!“. Die Sätze sollen von einem
zum anderen weitergegeben werden.

Lied: Lasset uns gemeinsam GL 759
oder Jesus lebt, ich freue mich, Halleluja

Unser Osterbrauchtum schenkt uns viel Buntes, Farbenfrohes. Mit einem bunten Osterei kann man sei-
ne Osterwünsche gut wiedergeben:
- Gelb steht für die Freude, die wir haben und die wir teilen. Durch das Teilen wird die Freude immer
noch größer.
- Rot bezieht sich auf die Liebe, die wir geben und immer wieder auch spüren dürfen.
- Grün erinnert uns daran, dass wir immer wieder neu hoffen dürfen.
- Blau ist die Farbe des Himmels. Es weitet unser Herz und unsere Seele.



Die Farben erstrahlen im Licht der Auferstehung. Sie machen unser Leben erst bunt und glücklich.
Wir wollen uns nun gegenseitig unsere gebastelten Ostereier schenken und uns dabei erinnern, was
unser Leben farbenfroh und lebendig macht.

Tauferinnerung
Gott unser Vater, wir sind deine Kinder. Jede und jeden von uns rufst du beim Namen. Mit der Tau-
fe hat unsere Freundschaft mit Jesus begonnen und soll immer weiter wachsen. Als Zeichen dafür
bekreuzigen wir uns- auch gegenseitig- mit dem Weihwasser und entzünden unsere Taufkerzen an
der Osterkerze. Wasser und Licht sind Zeichen für deine Liebe zu den Menschen.
Jesus lebt! Das haben die Frauen allen erzählt. Das ist unser Glaube. Auch wir dürfen anderen von
unserem Glauben erzählen.
Dann werden die Taufkerzen vorsichtig ausgeblasen und beiseitegelegt.

Fürbitten
Guter Gott, im Beisammensein spüren wir, dass der auferstandene Jesus mitten unter uns ist. Höre
uns, wenn wir bitten:

• Für unsere Freunde und Familien, auch jene, die heute nicht mit uns feiern können.
• Für unsere Erstkommunionkinder.
• Für alle, die heute einsam und allein sind.
• Für alle, die nicht genug zu essen haben.
• Für alle, die krank sind.
• Für alle, die sich in diesen Tagen um andere Menschen kümmern.
• Für unsere Verstorbenen.

Diese und alle Bitten die wir noch in unseren Herzen tragen, bringen wir im Vater unser nun vor
dich:
Gemeinsames Vater unser

Segensgebet
Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. Amen

Salvatore Sciascia



Die letzten Zeichen für den Osterweg
Der Stein vor dem Grab wird geöffnet und ebenso wie der Kreuz-Hügel mit Blumen und Blüten so-
wie einem Teelicht dekoriert. An das Kreuz kann die Aufschrift „Jesus lebt!“ angebracht werden.
Die Dornenkrone wird zum Nest umgebildet, indem ihr ein Ei hineinlegt. Es soll zeigen, dass der
Tod Jesu neues Leben hervorbringt.



Speisensegnung

Endlich ist Ostern - das große Fest des Lebens und der Hoffnung.
Zeichen dafür sind die Gaben, die wir gemeinsam segnen wollen.
Das Brot als Zeichen für Jesus.
Die Eier als Zeichen des Lebens und des Neubeginns.
Das Fleisch als Zeichen der Erlösung und Stärkung.
Das Salz als Zeichen göttlichen Lebens.
Mit der Auferstehung von Jesus wird alles neu. Vieles erscheint in einem neuen Licht.
Die Speisen schenken uns jeden Tag neu das Leben. Jesus hat den Tod besiegt und schenkt uns da-
durch ewiges Leben bei Gott. Bitten wir Gott jetzt um seinen Segen für diese Speisen.

Segensgebet
Guter Gott, wir danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Dich bitten wir:

▪ Segne unser Brot. Es erinnert uns an Jesus Christus - das Brot des Lebens.

▪ Segne das Fleisch. Es erinnert uns an Jesus Christus - das Osterlamm, das uns Hoffnung auf ein
erfülltes und ewiges Leben gibt.

▪ Segne die Ostereier. Sie erinnern uns an den Neuanfang, den wir wagen dürfen.

▪ Segne das Salz. Es erinnert uns daran, deine Botschaft der Liebe in die Welt zu tragen. Denn be-
reits Jesus hat gesagt: Ihr seid das Salz der Erde.

Gott, segne dieses Speisen und sei du in unserer Mitte, wenn wir gemeinsam essen. Mach uns
stark in der Liebe und schenke uns deinen Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, den Auf-
erstanden. Amen.
Die Speisen können, falls vorhanden, mit Weihwasser besprengt werden.

Jesus lebt!
Freut euch!

Zusammengestellt und bearbeitet von Petra Prinoth, Pfarre Absam 2020

Quellen:
http://www.kirchen.net/jungschar/praktisches-downloads/anregung-kartage-und-ostern/#.Xn_B6YhKjIU
https://www.katholische-jugend.at/burgenland/2020/03/19/ostern-feiern-im-kleinen/
https://www.bistum-passau.de/artikel/familienosterfest-zuhause

http://www.kirchen.net/jungschar/praktisches-downloads/anregung-kartage-und-ostern/#.Xn_B6YhKjIU
http://www.kirchen.net/jungschar/praktisches-downloads/anregung-kartage-und-ostern/#.Xn_B6YhKjIU
http://www.kirchen.net/jungschar/praktisches-downloads/anregung-kartage-und-ostern/#.Xn_B6YhKjIU
http://www.kirchen.net/jungschar/praktisches-downloads/anregung-kartage-und-ostern/#.Xn_B6YhKjIU
http://www.kirchen.net/jungschar/praktisches-downloads/anregung-kartage-und-ostern/#.Xn_B6YhKjIU
http://www.kirchen.net/jungschar/praktisches-downloads/anregung-kartage-und-ostern/#.Xn_B6YhKjIU
https://www.katholische-jugend.at/burgenland/2020/03/19/ostern-feiern-im-kleinen/
https://www.katholische-jugend.at/burgenland/2020/03/19/ostern-feiern-im-kleinen/
https://www.bistum-passau.de/artikel/familienosterfest-zuhause
https://www.bistum-passau.de/artikel/familienosterfest-zuhause
https://www.bistum-passau.de/artikel/familienosterfest-zuhause

