
 

Material: 1 dunkles Tuch, eine Kerze, ein Stein pro Person, Filzstifte.  
 

Vorbereiten: Das dunkle Tuch wird in die Mitte des Tisches gelegt und die 
Kerze darauf gestellt. Die Kerze wird noch nicht angezündet. 
 

Kleine Osterfeier 
Lied zur Einstimmung: Du bist da wo Menschen leben. 
mit QR Code auf unserer Webseite anhören 
 

Miteinander beginnen alle mit dem Zeichen, welches uns Christinnen und 
Christen mit Jesus verbindet, dem Kreuzzeichen: „Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des  Heiligen Geistes. Amen“.  
 

Gemeinsam wird das Bild auf der letzten Seite betrachtet und alle erzählen    
einander, was sie darauf erkennen. 
 

Jemand spricht ein Gebet: „GUTER GOTT, du hast Jesus auferweckt. 
Er ist mitten unter uns. Erfülle uns mit dieser wunderbaren Botschaft von 
Ostern. Alle sollen spüren, dass es in dieser Welt hell geworden ist. 
Dafür danken wir dir. Amen“.  
 

Ostern ist das grosse Freudenfest aller Christen. An diesem Fest der Feste 
erinnern wir uns an die Auferstehung Jesu. In der Frühe, so erzählt uns die 
Bibel, gehen die Frauen zum Grab von Jesus und erleben, was sie gar nicht 
erwartet haben. Der Grabstein ist weg. Jesus liegt nicht mehr im Grab. Ein 
Engel erklärt ihnen: Jesus ist auferstanden. Sie erzählen die Botschaft wei-
ter und immer weiter. Bis heute. Jetzt erzählen und hören wir sie. 
Jemand liest den Bibeltext. Während der Lesung des Textes wird der Stein 
zur Kerze gelegt und auch die Kerze angezündet. 
 

Bibteltext (separates Blatt) 
 

Gross und Klein tauschen sich über das Gehörte aus: „Was ist passiert? 
Was bedeutet das für uns heute?“ 
 

Ostern bedeutet: der schwere Stein ist weg – der Weg ist frei. Der Stein 
kann beiseite gelegt werden, ein neuer Weg ins Leben ist möglich. Gott  
befreit uns auch von den Steinen auf unserer Seele. All die schweren Steine  
 

können von unseren Herzen fallen, weil Gott uns sagt: Das Leben wird 
neu - es wird hell und Licht! Die brennende Kerze hier ist ein Zeichen   
von diesem Licht, das von Ostern ausgeht. Sie zeigt dieses Licht des       
Lebens an, das Gott uns schenkt. Mit den Kindern wird darüber ausge-
tauscht.  
Anschliessend nehmen die Kinder die Steine und malen mit Filzstiften ein Symbol des 
Lichtes, des Lebens auf den Stein. Der Stein kann anschliessend verschenkt werden. Es 
können auch noch weitere Lebenssteine gestaltet und dann verschenkt werden (Nach-
barn, Verwandte usw). 
 

Lied: Halleluja mit QR Code auf unserer Webseite anhören 
 

Das Vaterunser-Gebet schliesst auch alle Menschen ein, denen es  
nicht so gut geht. Wer könnte das sein? (Kinder aufzählen lassen)  
 

„An alle diese Menschen wollen wir jetzt denken und gemeinsam das  
Vaterunser beten: 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 unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versu- 
chung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und  
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen“. 
 

Nun bitten wir Gott um seinen Segen und lesen dazu gemeinsam mit  
den Kindern das Gebet auf dem separaten Blatt.   
Anschliessend darf jedes Kind einzeln zu den Eltern kommen. (Die Kinder  

stellen sich vor die Eltern auf und die Eltern legen ihnen die Hände auf den Kopf und   
sprechen den Segen, sodass es das Kind gut hören kann.)  
 

„Name des Kindes, der liebe Gott kennt dich von Anfang an bei deinem  
Namen und er hat dich sehr lieb: So segne dich der uns liebende Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist“. (Dazu zeichnen die Eltern ein Kreuz  

auf die Stirn des Kindes).  
 

Auch die Erwachsenen bitten um den Segen Gottes: „Und so segne auch 
uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Bleiben wir in seinem Licht und seinem Frieden! Amen“. 
  

Lied: Komm, sag es allen weiter - zum Schluss der Feier  
mit QR Code auf unserer Webseite anhören 
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Mit Kindern auf dem 
Weg des Glaubens  
 

     stern 
Halleluja, Jesus lebt!  
Kleine Hausfeier für die Familie  
 

In den ersten Jahrzehnten nach der Auferstehung von 
Jesus haben seine Freundinnen und Freunde, sich in  
kleinen Hausgemeinschaften getroffen, gemeinsam 
gefeiert und einander die Worte Jesu zugesprochen.  
 

Auf Grund der aktuellen Situation ist dies eine mögli-
che Form, Ostern als Familie, als Freundinnen und 
Freunde von Jesus heute, in einem kleinen Haus-
gottesdienst zu feiern. Dies kann ein Lichtblick in     
dieser schwierigen Zeit sein, intensive Momente     
miteinander, die jetzt besonders hell aufleuchten. 
 
So könnte es gehen:  
Sucht in eurem Zuhause  
einen Platz zum Feiern  
des Gottesdienstes, wo ihr  
euch wohl fühlt:  
beim Esstisch, in der Stube,  
beim Lieblingsplatz der Kinder.  
Vielleicht spielt auch  
jemand ein Instrument?  

 



Nach dem Evangelium in Leichter Sprache: Matthäus 28,1-10  

Zwei Marias sehen Jesus  
Jesus hatte viele Freunde und Freundinnen. Eine Freundin von Jesus hiess 

Maria von Magdala. Eine andere Freundin von Jesus hiess auch Maria. Ma-

ria von Magdala und die andere Maria waren traurig. Weil Jesus tot war. 

Jesus lag im Grab. Vor dem Grab lag ein Stein. Der Stein war dick und sehr 

schwer. Kinder legen ihren Stein zu der Kerze. 

Maria von Magdala und die andere Maria gingen zum Grab von Jesus. 

Plötzlich gab es ein schweres Erdbeben. Ein Engel kam vom Himmel. Der 

Engel rollte den dicken, schweren Stein vom Grab weg. Der Engel setzte 

sich auf den Stein. Der Engel leuchtete hell. Das Gewand des Engels war 

weiss wie Schnee. Bei dem Grab von Jesus waren Soldaten. Die Soldaten 

sollten auf das Grab aufpassen. Aber als der Engel kam, bekamen die Solda-

ten grosse Angst. Sie wurden vor Schreck ohnmächtig. Der Engel sagte zu 

den 2 Marias: Fürchtet euch nicht. Ich weiss, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus. 

Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Aber Jesus ist nicht hier. Er ist auferstan-

den. Genauso, wie Jesus es vorher gesagt hat. Die Kerze wird angezündet. 

Der Engel sagte: Kommt her. Ihr könnt hier ins Grab sehen. Guckt euch ge-

nau an, wo Jesus gelegen hat. Jesus ist nicht da. Der Engel sagte: Geht 

schnell zu euren Freunden. Sagt ihnen Bescheid. Sagt den Freunden, dass 

Jesus von den Toten auferstanden ist und sie sollen nach Galiläa hingehen.  

Jesus ist in Galiläa. Dort können sie ihn sehen. Die beiden Marias rannten 

sofort los. Sie wollten den Freunden alles erzählen. Die beiden Marias wa-

ren voller Angst, aber auch voller Freude. Als sie losrannten, kam ihnen 

plötzlich Jesus entgegen. Jesus sagte: Hallo. Seid gegrüsst. Freut euch. Die 

beiden Marias waren überglücklich, weil sie Jesus sahen. Sie knieten vor 

Jesus auf den Boden. Sie hielten die Füsse von Jesus fest. Er sagte: Habt kei-

ne Angst. Alles ist gut. Geht zu meinen Freunden. Sie sollen nach Galiläa 

gehen. Dort können sie mich sehen.  

Du bist wunderbar, Gott! 
 

Ja, lieber Gott, 
heute sollen sich alle Menschen freuen 
und fröhliche Lieder singen über dich, 

denn du hast Jesus auferweckt von den Toten. 
Du hast denen, die traurig waren, 

die Tränen abgewischt 
und sie wieder froh gemacht. 

 

Die, die Angst hatten, 
ganz allein und verlassen zu sein, 

hast du ermutigt 
mit dem Versprechen, 

dass Jesus immer bei ihnen ist. 
 

Ja, Gott, wir sind froh, 
dass wir von dir hören. 

Du tröstest auch uns 
und bist immer bei uns. 

Gerade das können wir jetzt in diesen  
schwierigen Zeiten auch alle brauchen. 

 
Deine Liebe ist größer, tiefer und weiter 

als wir denken können. 
Du bist wunderbar, Gott. 

Zu dir wollen wir gehören! 
 

Heute und jeden Tag unseres Lebens.  

Amen 


