
Familien-Kinder-Hauskirche zum Osterfest 2020 
 
Begrüßung 
Wir schauen uns an und freuen uns, dass wir beieinander sind. Wir begrüßen auch Gott, der jetzt in 

unserer Mitte ist: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“ 

 

Gebet 
Guter Gott, du hast uns zusammengerufen. Wir sind verbunden mit allen Menschen auf der ganzen 

Welt, die heute Ostern feiern. 

In den letzten Tagen haben wir immer wieder an deine Liebe gedacht, die du uns in deinem Sohn 

Jesus Christus geschenkt hast. 

Du schenkst uns immer wieder neues Leben. 

Das wollen wir feiern. Amen. 

 

 

Wir sehen die grüne Mitte.  

Wir denken an einen Garten. 

Wir denken an den Frühling. 

Vielleicht öffnen wir ein Fenster, schließen die 

Augen und hören auf die Geräusche. 

Ist es laut oder leise? Hören wir Lärm oder 

Vogelgezwitscher? 

Wir öffnen unsere Augen wieder. 

 

Wir sehen den Garten und erinnern uns an den 

dunklen Garten Getsemani, in den Jesus bei 

Nacht ging und in dem er traurig war und 

Angst hatte. 

 

Wir erinnern uns: 

Jesus ist seinen schweren Kreuzweg 

gegangen, er wurde ans Kreuz geschlagen 

und ist gestorben. 

Seine Freunde legten ihn in ein Grab, das 

in einem Garten war, ganz in der Nähe. 

Sie wälzten einen großen Stein davor. 

Es wurde still, totenstill, wie im Grab.  

Die Jünger waren traurig und gingen nach 

Hause. 

 

 

Vielleicht versuchen wir einmal, und auch 

traurig und gebeugt hinzusetzen, klein 

und eng. 

Wir wollen nichts mehr sehen. 

Große Traurigkeit ist in uns. Es ist dunkel wie in der Nacht. 

 

Wir beten:  

Herr Jesus Christus, manchmal sind wir 

verschlossen wie ein Stein. 

Herr, erbarme dich. 

 



Herr Jesus Christus, wir wollen uns öffnen, denn du willst Licht und Leben schenken. 

Christus, erbarme dich. 

 

Herr Jesus Christus, wenn wir uns öffnen für dein Licht und Leben öffnen, werden wir auch 

füreinander offen. 

Herr, erbarme dich. 

 

Guter Gott, du hast durch deinen Sohn Jesus Christus den Tod besiegt und uns dein Licht und Leben 

geschenkt. Darum feiern wir heute das Fest seiner Auferstehung. Mach uns neu, damit in deinem 

Licht leben und es weitergeben. Amen.  

 

Dann kommt der Morgen, der Himmel wird 

langsam hell. 

Die Finsternis weicht, und bald wird die Sonne 

aufgehen. 

 

Wir richten uns selber auch immer mehr auf. 

 

Der Himmel wird schon rot.  

Die Sonne geht auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir strecken uns empor. Vielleicht können wir eine Glocke oder ein Glockenspiel dazu anschlagen. 

 

Am ersten Tag der Woche, frühmorgens,  

als gerade die Sonne aufgeht, 

gehen drei Frauen zum Grab. 

Sie sind traurig, weil Jesus tot ist. 

Sie sehen die Sonne gar nicht, weil ihr Herz dunkel ist und voller Trauer und Schmerz. 

Sie gehen mit schweren, traurigen Schritten. 

Sie wollen frische Kräuter und Salben zum Grab bringen, 

um Jesus zu salben. 

Und sie fragen sich: „Wer wird uns den schweren Stein vom Grab wegwälzen?“   

 



Aber als sie zum Grab kommen, sehen sie, dass der 

Stein schon weggewälzt ist. 

Da gehen sie in das Grab hinein. 

Und sie sehen einen, der ganz hell und licht ist,  

einen Engel, einen Boten Gottes.  

Da fürchten sie sich. 

 

Doch der Engel sagt: „Fürchtet euch nicht!“ 

Ihr sucht Jesus von Nazaret, er ist nicht hier. 

Seht, wo er gelegen hat. 

 

     Er ist auferstanden. Er lebt!“ 

 

Da laufen die Frauen voll Schrecken schnell vom Grab weg 

und erzählen den anderen Jüngern, was sie erlebt haben: 

„Ein Engel hat es uns verkündet: 

Jesus ist auferstanden! Jesus lebt!“ 

 

Die Jünger aber können es noch gar nicht glauben. 

Sie sind noch mutlos und traurig. 

Da erzählen die Frauen: 

„Wir gingen zum Grab. Der Stein war weggewälzt, 

und ein Engel, ein Bote Gottes, hat uns verkündet: 

Jesus ist auferstanden! Jesus lebt!“ 

 

Da laufen Petrus und Johannes zum Grab. 

Sie waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, als 

er leuchtete wie die Sonne. 

Sie waren auch mit Jesus im dunklen Garten, als er 

Angst hatte. 

Sie kommen zum Grab und schauen hinein. 

Sie sehen die Tücher, die Leinenbinden, 

in die der Leichnam Jesu gewickelt war,  

aber ihn selber sehen sie nicht. 

Und da glauben sie, was der Engel verkündet hat 

und was die Frauen erzählten: 

„Jesus ist auferstanden! Jesus lebt!“ 

 

Und der Garten beginnt zu blühen. Eine Blume nach der anderen erwacht und macht den Garten 

bunt und schön. 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir leichte Tücher aus Chiffon o.ä. haben, ballen wir sie in der 

Hand zusammen, lassen sie die Wärme der Hand annehmen und 

öffnen dann die Hand ganz langsam. Die Blüte entfaltet sich.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und die Jünger verkünden überall und erzählen 

weiter,  was geschehen ist. 

Die Botschaft verbreitet sich von Mensch zu 

Mensch, 

von Kind zu Kind: 

„Jesus ist auferstanden! Jesus lebt!“   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Fürbitten 

- Jesus, stärke unseren Glauben, dass du lebst, dass du uns kennst und bei uns bist, wo 
immer wir auch sind. 

- Jesus, wie du deine Freunde getröstet hast, so tröste alle Menschen, die traurig sind, dass 
sie dein Licht sehen. 

- Jesus, du bist das Licht der Welt: Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen für deine 
Botschaft. 

- Jesus, du bist das Leben der Welt: Schenk allen Kindern Geborgenheit in ihren Familien, 
Liebe und Zuwendung. Sei bei allen Kindern in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde. 

- Jesus, wir sind deine Brüder und Schwestern: Hilf uns, dass wir einander lieben und achten, 
dass wir uns versöhnen und miteinander teilen. Führe uns auch durch schwere und dunkle 
Zeiten zu deinem Licht und Leben. 



 

Vater unser 
 

Gebet 
Guter Gott, die vierzig Tage der Vorbereitungszeit auf Ostern sind nun zu Ende. Das Alte ist 
vergangen – Neues hat begonnen. Durch deinen Sohn Jesus Christus, dessen Auferstehung wir 
heute feiern, schenkst du uns neues Leben, Hoffnung und Zuversicht auch in diesen schwierigen 
Zeiten. 
Wir bitten dich: Segne uns und unsere Familien, die mit denen wir zusammen sind und die, mit 
denen wir uns so gerne treffen möchten. Schenke uns allen Frieden und lass uns in dir geborgen 
sein. 
So segne uns und alle Menschen, die wir lieb haben, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Osterfest mit vielen froh machenden Erlebnissen! 
 
Eure Susanne Knufmann 
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