
Ostern 2021  

Jesus lebt! 
Ich freue mich! 
 

Neues Leben bricht auf: 
Der Baum treibt neue Blätter und Blüten. 
Die Blume öffnet ihre Blüte. 
Der Vogel singt ein neues Lied. 
Aus der Raupe wird ein 
Schmetterling und flattert davon. 
Die Sonne strahlt am Himmel. 
 

Wir Menschen freuen uns und singen. 
Halleluja! 
Jesus lebt. 
Amen 

 

Jesus lebt! Diese Botschaft ist unfassbar—für die Menschen damals, wie für uns heute. 

Es ist nicht alles aus—Jesus ist auferstanden vom Tod und lebt mitten unter uns! Das 

können wir nur sehr schwer beschreiben, aber wir spüren es.  

Wir feiern die frohe Botschaft von der Auferstehung besonders zu Ostern, aber auch 

jeden Sonntag das ganze Jahr über! 

 

Vorschläge mit Kindern: 

Eine Osterkerze gestalten (Material: kleine weiße Stumpenkerze und 

Wachsplatten, Wachs-stifte), die dann beim gemeinsamen Osterfrühstück 

angezündet wird. 
 

Osterstriezel oder Osterpinzen backen.  
 

Ganz früh am Morgen aufstehen und den Sonnenaufgang betrachten. 
 

Verschiedene Stellen aus dem Alten und Neuen Testament aus der Kinderbibel 

vorlesen, die die Heilsgeschichte des Volkes Gottes in Erinnerung rufen, z.B. die 

Schöpfungsgeschichte oder der Auszug aus Ägypten. 

Höhepunkt ist das Evangelium von 

der Auferstehung Jesu.  

 

 

 

 

 
 
 



 
Zwei Tage später, als das Paschafest vorüber ist, gehen einige Frauen frühmorgens 
zum Grab, um Jesus mit wohlriechenden Ölen zu salben. Doch als sie dort ankommen, 
sehen sie, dass der Stein vor dem Eingang weggewälzt ist. Sie wundern sich und 
gehen in das leere Grab hinein.  
Da sehen sie auf einmal einen Engel in einem weißen Gewand. Vor Angst fallen die 
Frauen vor ihm nieder.  
Doch der Engel spricht zu ihnen:  
„Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Doch er ist nicht hier; 
er ist auferstanden.“ 
Der Engel befiehlt den Frauen, zu den Jüngern zu gehen und ihnen die frohe Botschaft 
von der Auferstehung zu verkünden. Voller Freude gehen sie hinaus, um die Jünger zu 
suchen. 
 

nach Mk16 
erzählt von P. Anselm Grün im Buch „Die Ostergeschichte“ - Herder 

Vorschläge für Aktionen:                                                 Osterkreuz gestalten. 

Ostersonne: aus Tüchern 

und / oder Papier.  

Gedanken dazu: 

Wir spüren, dass Gott in 

unser Leben hineinstrahlt – 

wann und wo? 
 

Wir spüren die Freude, dass 

Gott da ist.  
 

Wie können wir Licht sein für 

andere? 
 

Für wen wollen wir strahlen?  
 

Wer braucht besonders unser 

Licht?  

 

Osterwünsche auf 

Ostereiern aus Papier in den 

Farben Rot, Gelb, Grün und 

Blau.  

Die vier Farben erinnern an 

Liebe, Freude, Hoffnung und 

den Himmel.  

Im Licht der Auferstehung 

werden alle Farben vereint.  
 

Was wünschen wir einander? 

Was macht das Leben bunt 

und schön? 

 

 
Vgl. https://www.martinus.at/dl/nMMnJKJLmkKJqx4KJK/OsternFeiernImKleinen_pdf 



Gebet oder Lied: „Wir preisen deinen Tod“ mit Bewegungen 

Wir preisen deinen Tod -        Arme nach oben strecken 

Wir glauben, dass du lebst -   Arme zur Seite strecken 

Wir hoffen, dass du kommst - Hände vorm Körper zur Schale formen 

Zum Heil der Welt -        Arme im Kreis bewegen wie eine Weltkugel 

Komm o Herr -         Hände zur Schale formen 

Bleib bei uns -        Arme vor der Brust kreuzen  

Komm o Herr -        Hände zur Schale formen 

Leben der Welt -        sich mit ausgestreckten Armen im Kreis drehen 
https://www.youtube.com/watch?v=TNIsw1-vDJI 

Fürbitten 
 

Bei jeder Bitte wird ein Teelicht an der Osterkerze entzündet und z.B. auf die Strahlen 
der Ostersonne gestellt   
 

Gott, im Osterlicht erkennen wir deine Liebe zu uns. Wir wollen für viele das Osterlicht 

entzünden: 
 

Für alle, die Auferstehung feiern und sich freuen. 

Für alle, die traurig sind, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. 

Für diejenigen, die glauben, dass nach dem Tod alles vorbei ist.  

Für alle, die krank im Bett liegen und nicht aufstehen können.  

Für alle, die die von einem Menschen enttäuscht wurden.  

Für alle, die sich bemühen, den Streit zu überwinden und Frieden zu stiften. 
 

Gott, für alle Menschen wollen wir selbst Licht sein durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen.  
Vgl. Katholische Jungschar Südtirol. Werkmappe Kindergottesdienste. Bozen, 2001.  

Dankgebet  

Jesus, du lebst und auch wir werden leben - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du bist unser Licht. Du machst unsere Finsternis hell - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du nimmst uns unsere Angst - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du schenkst uns Gemeinschaft - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du schenkst uns neues Leben - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du machst uns Mut zum Leben - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du bist unsere Hoffnung - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du schenkst uns deinen Frieden - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du bist mitten unter uns - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du begleitest uns auf unserem Weg - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du schenkst uns immer wieder einen neuen Anfang - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du tröstest alle Menschen, die traurig sind - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du willst, dass es uns gut geht - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du liebst uns mit all unseren Fehlern und Schwächen - Halleluja, wir danken dir. 

Jesus, du schenkst uns Licht und Freude - Halleluja, wir danken dir. 

 



 

 

 

 

 


