
Vorbereitung und Gestaltungsideen  

Ostern  

Auferstehung Jesu 
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Da ging auch der andere 
Jünger, der als Erster an 
das Grab gekommen war, 
hinein; er sah und glaubte 
 

Joh 20,8 

Bild: Olaf Klug In: Pfarrbriefservice.de  

Ostern ist das Fest des 
Lebens, das Fest der 
Freude.  

Die Liebe hat gesiegt.  
Christus ist auferstan-
den!  

Halleluja!  

Ostern ist das wichtigste und hö chste Fest des Jahres fu r uns 

Christen! Es ist das größe Freudenfest aller Christen. Wir 

feiern die Auferstehung Jesu, wir machen uns bewusst, dass 

Jesus den Töd besiegt hat. In der Fru he, sö erza hlt uns die 

Bibel, gehen die Frauen zum Grab Jesu und erleben, was sie 

gar nicht erwartet haben. Der Grabstein ist weg. Jesus liegt 

nicht mehr im Grab. Ein Engel erkla rt ihnen: Jesus ist aufer-

standen. Sie erza hlen die Bötschaft weiter.  

In der Nacht zum Ostersönntag wird ein Feuer entzu ndet 

und geweiht. Vön diesem Feuer wird die neue Osterkerze 

entzu ndet. Dieses Licht erleuchtet die Kirche und die Nacht. 

Immer wenn wir die Osterkerze sehen, erinnert sie uns da-

ran, dass Jesus lebt und unser Leben hell machen will. Die 

Osterkerze wird die Osterfeiertage den ganzen Tag u ber in 

der Kirche brennen. Wer mö chte, kann mit einer Laterne 

das Licht nach Hause hölen. In der Osternacht wird auch 

Wasser geweiht, mit dem Menschen getauft werden. Wenn 

ihr wöllt, kö nnt ihr auch Weihwasser in einer Flasche mit 

nachhause nehmen. Ihr kö nnt dann mit dem geweihtem 

Wasser euch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn zeichnen 

und euch sömit gegenseitig segnen.  

Ostern wird nicht nur in der Kirche gefeiert, söndern söll zu 

Hause weiter gehen, dazu wird nörmalerweise Osterbröt, 

Schinken, Eier und Salz am Ende des Göttesdienstes geseg-

net. Das ist heuer nicht mö glich. Ihr kö nnt zu Hause ein Os-

terfru hstu ck öder einen Osterbrunch machen. Und wenn ihr 

 
mö chtet, kö nnt ihr dieses Fru hstu ck öder den Brunch mit 

einer kleinen Segnung beginnen.  

Wenn ihr ein Bild vön eurem Osterfru hstu ck schicken öder 

vön euch erza hlen wöllt, kö nnt ihr es gern tun – wir freuen 

uns, vön euch zu hö ren!  

WhatsApp:  0174-8175947 öder  

E-Mail:   agmeyer@bistum-eichstaett.de  

 

Wir wu nschen Euch fröhe und gesegnete Ostertage, ge-

nießt die Tage mit eurer Familie und bleibt alle gesund! 

 

 

Hier eine kleine Anregung, wie ihr das Osterfru hstu ck / 

den Osterbrunch erö ffnen kö nnt:  

Die Kerze mit dem Osterlicht steht auf dem Tisch  

1. Lied: Göttes Wört ist wie Licht“ (GL 450)  

2. Osterevangelium (Mt 28, 1-10)  

3. Gebet (Die Kinder wiederhölen dabei immer den Satz: 

„Jesus ist auferstanden.“ ) 

Jesus ist auferstanden – weil Gött uns liebt.  

Jesus ist auferstanden – weil Gött fu r uns Menschen da 

sein will.  

Jesus ist auferstanden – weil auch unser Leben hell 

werden söll.  


