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Ostersonntag   

feiern in der Familie 
Ostersonntag – in diesem Jahr ist es der 12. April 2020 

 
 
 

Zur Vorbereitung 
 

• Mit Tüchern oder anderen Materialien eine Mitte gestalten (wenn möglich mit 
freundlichen und hellen Farben) 

• Eine Kerze und Zündhölzer zur Mitte stellen 

• Den Bibeltext zum Vorlesen aufteilen 

• Das Oster-Memory ausdrucken und die Felder mit den Bildern bunt anmalen. In die 
leeren Felder dürft Ihr eigene Bilder zeichnen, die für Euch Ostern bedeuten. Das Oster-
Memory ausschneiden.  

• Macht ein Schälchen mit Wasser parat. 

• Lied üben:  
Gregor Linßen « Und ein neuer Morgen » 
https://www.youtube.com/watch?v=Lsx_Ai71_pY 
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Ablauf der Feier 

 

1) Wir beginnen 
 
Wir versammeln uns für die Feier.  
Die Kerze ist noch NICHT angezündet. 
Die Eltern zeichnen den Kindern mit Wasser ein Kreuz auf die Stirn und sagen dazu „Gott hat 
Dich lieb“. So erinnern wir uns an unsere Taufe. Dann machen das die Kinder bei den Eltern.  
 
 

2) Wir singen ein Lied 
 
Das Lied „Und ein neuer Morgen“ singen oder über youtube anhören. 
 

Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 

auf steinigem Grund wachse in mir, 

sei keimender Same, sei sicherer Ort, 

treib Knospen und blühe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, blühe in mir. 

 

Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht, 

in kalter Zeit, atme in mir 

sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, 

sei Flamme und brenne in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, brenne in mir. 

 

Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstickt, 

in dunkler Welt, lebe in mir, 

sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, 

sei Stimme und singe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, singe in mir. 
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3) Wir hören die Geschichte von Jesus 
 
Der Text ist der Bibel in Leichter Sprache entnommen (Mk 16,1 – 8) 
 
Jesus war gestorben. 
Jesus lag im Grab. 
Vor dem Grab war ein dicker, schwerer Stein. 
Keiner konnte den Stein wegrollen. 
 
Drei Frauen gingen auf den Friedhof. 
Die Frauen wollten zum Grab von Jesus. 
Es war ganz früh am Morgen. 
Die Sonne ging gerade auf. 
Unterwegs redeten die Frauen über den dicken, schweren Stein. 
Und dass keiner den dicken, schweren Stein wegrollen kann. 
 
Aber als die Frauen beim Grab waren, war der dicke, schwere Stein weg. 
Die Frauen wunderten sich. 
Die Frauen guckten in das Grab. 
Im Grab sass ein junger Mann. 
Der junge Mann hatte ein weisses Gewand an. 
Die Frauen bekamen Angst. 
Die Frauen wussten nicht, was los war. 
 
Der junge Mann beruhigte die Frauen. 
Der junge Mann sagte: 
„Ihr braucht keine Angst zu haben. 
Ihr sucht Jesus. 
Jesus, der am Kreuz gestorben ist. 
Jesus war hier im Grab. 
Jetzt ist Jesus auferstanden. 
Jesus ist nicht hier. 
Geht los und sagt Petrus Bescheid. 
Und den anderen Freunden von Jesus. 
Sagt den Freunden: 
     Jesus lebt! 
     Das hat Jesus versprochen. 
     Jesus hat versprochen, dass er immer bei uns lebt.“ 
 
 

4) Wir zünden die Kerze an 
 
Dazu wiederholen wir gemeinsam den Satz aus dem Bibeltext: „Jesus hat versprochen, dass er 
bei uns lebt.“ Wir bleiben kurz still und lassen den Satz im Raum nachklingen. 
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5) Wir spielen ein Oster-Memory 
 
Wir spielen zusammen das Oster-Memory. Es zeigt uns, was Jesus seit dem Palmsonntag erlebt 
hat. Immer ein Bild passt zu einer Textstelle. Die eigenen Bilder dürft ihr gerne auch ins Spiel 
einbauen. 
 
 

6) Wir singen oder hören das Lied nochmals 
 
Das Lied „Und ein neuer Morgen“ singen oder über youtube anhören. 
 

Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 

auf steinigem Grund wachse in mir, 

sei keimender Same, sei sicherer Ort, 

treib Knospen und blühe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, blühe in mir. 

 

Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht, 

in kalter Zeit, atme in mir 

sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, 

sei Flamme und brenne in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, brenne in mir. 

 

Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstickt, 

in dunkler Welt, lebe in mir, 

sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, 

sei Stimme und singe in mir. 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, singe in mir. 
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7) Abschluss bei der Kerze 
 
Wir stehen in einen Kreis um die Kerze herum und schauen in die Flamme. Wir lassen uns 
erfüllen von ihrem hellen Licht. Es soll uns immer daran erinnern, dass auf alles Schwierige im 
Leben auch wieder schöne Zeiten folgen. Das bedeutet Ostern! 
 
Wir beten so, wie es uns Jesus ans Herz gelegt hat: 
 
Vater und Mutter 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 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. 
 
 

8) Segen 
 
SEGEN MIT KLEINEREN KINDERN 
Worte        Bewegung dazu: 
So segne uns Gott, der alles erschaffen hat.   mit beiden Armen einen Kreis zeigen    

 
Es beschütze uns Jesus, der mit uns verbunden   Familie sucht selber eine Bewegung 
bleiben möchte. 
 
Es stärke uns die Gottes-Kraft,     eine Hand zur Faust ballen, mit der  
die in uns lebt und wirkt.     anderen Hand darüber fahren und 

beide Hände zu einer offenen Schale 
formen 

Amen. 
 
SEGEN MIT ÄLTEREN KINDERN 
Gott stärke, was in uns wachsen will. 
Gott schütze, was uns lebendig macht. 
Gott behüte, was wir weitertragen. 
Gott bewahre, was wir freigeben. 
Und Gott lasse in uns lebendig werden, was wir heute durch Jesus erfahren haben:  
Gott ist Leben. 
So segne uns Gott: (+) Mutter und Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. 
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Zusammengestellt von Annabel Graf-Menet, Barbara Stump, Hildegard Aepli und Matthias Wenk 

Und nun noch die 

Challenge für Euch Kinder 
 
Lernt das Vater-Unser-Gebet auswendig, nehmt es in einer Sprachnachricht auf und schickt 
diese Sprachnachricht bis 26. April 2020 per WhatsApp oder SMS an Matthias Wenk:  
079 610 68 82.  
Vergesst nicht, Euren Namen, Vornamen, Euer Alter und Eure Postadresse anzugeben. 
 
Es wartet eine Oster-Überraschung auf Euch! 
 



  

 

 

  



 

 

  

  

Jesus reitet auf einem Esel Jesus zieht in Jerusalem ein 



Jesus wäscht seinen Jüngern 

die Füsse 

Jesus feiert mit seinen 

Jüngern das letzte 

Abendmahl 

Jesus wird von Judas 

verraten 

Jesus wird gefangen 

genommen 

Jesus wird verspottet und 

verurteilt 
Jesus stirbt am Kreuz 

Jesus wird 3mal von Petrus 

verleugnet 
Jesus ist auferstanden 



  

 

Bilder von: © D. Vogel - www.materialkiste.blogspot.de 


