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Einführung 
Am Morgen des Ostertages wird der Frühstückstisch festlich  
geschmückt, ein Osternest mit Ostereiern aufgestellt, Blumen 
evtl. Osterglocken oder bunte Tulpen werden mit Palmzweigen 
dazwischen in einer Vase oder in einem Kranz verarbeitet an 
dem Osternest gestellt. 
Eine geschmückte Osterkerze steht in der Mitte, sie ist noch nicht 
angezündet. 
Ein/e GebetsleiterIn wird bestimmt, diese/dieser begrüßt die An-
wesenden und fragt: 
 

 „Was ist heute anders und besonders?“ Alle sind eingeladen das 
zu sagen, was auffällt. 
Der/die GebetsleiterIn leitet darauf hin, dass heute Ostern ist, das 
Fest der Auferstehung von Christus, dessen Licht uns in die Zu-
kunft leuchtet.  
 
Lied: Laudato si, o mi Signore 
 
Alle stehen um den Tisch. 
Der/die GebetsleiterIn spricht folgendes Gebet  
und entzündet anschließend die Osterkerze. 
 
Segensgebet über die Osterkerze  
Herr, unser Gott, die Auferstehung deines Sohnes schenkt uns 
Hoffnung auf unserem Lebensweg. Darum haben wir uns hier in 
Freude versammelt. + Segne das Osterlicht, das unserer Hoff-
nung und dem Weg des Friedens Orientierung für unser Leben 
gibt. Lass von dem Licht, Kraft und Wärme in unsere Welt aus-
strahlen und alle Ängste nehmen. Denn Du gehst mit uns und 
lässt uns einst auferstehen zum ewigen Leben bei dir. Amen. 
 
Alle setzen sich an den Tisch. 
Der/die GebetsleiterIn leitet zur Erneuerung des Taufgedächtnis-
ses über. 
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Wir schauen uns das Titelbild an. Unser Weg verläuft oft durch 
Schatten und Licht. Manchmal müssen wir anhalten und uns 
überlegen, in welche Richtung wir gehen wollen.  
Manchmal müssen wir langsam gehen, manchmal gehen wir 
schnell. Unser Weg sollte vorsichtig und achtsam sein, jeder soll 
mitkommen und sich dabei wohlfühlen.  
Wenn es uns gut geht, hüpfen und springen wir - wenn es uns 
schlecht geht, halten wir an und machen eine Pause.  
Wo Menschen zusammenleben, gibt es Reibereien, Streit, Not 
und Angst.  
 
Heute sind wir auf unserem Weg an einem wichtigen Ziel ange-
kommen: Ostern. Wir wollen uns nun erinnern, dass wir getauft 
sind. So wollen wir im Wechsel nun beten: 
 
Die eine oder die andere Variante kann gewählt werden. 
 
1. Variante  
Miteinander das Gebet gemeinsam beten: 
 

Guter Gott 
Wir möchten gut sein und tun, was gut ist. 
Wir möchten lieber Licht als Dunkelheit sein. 
Du hast uns so viel Schönes geschenkt.  
Wir sind dankbar in dieser Welt zu leben. 
Deine Schöpfung dürfen wir gestalten und gebrauchen, 
dafür brauchen wir Deine Zusage und Kraft. 
Wir kennen viele gute Regeln, an die wir uns halten müssen. 
Jede/r von uns ist von Dir geliebt und angenommen. 
Wir wollen jeden annehmen und jedem gerecht werden. 
Für alles, was wir falsch gemacht haben, 
bitten wir dich um Vergebung. 
Gib uns durch die Auferstehung Deines Sohnes, 
die Kraft, zu andern Menschen gut zu sein. 
Guter Gott, wir danken dir. Amen. 
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2. Variante 
Wir beten im Wechsel das Glaubensgebet: 
 

Eltern: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist:  
Dein Name wurde über uns ausgerufen in der Taufe;  
unter deinem Schutz und Segen steht unser Leben. 
Kinder: Wir danken dir, guter Gott und Vater,  
für das Leben, das du uns geschenkt hast,  
für unsere Eltern, unsere Familien  
und für die gute Zeit, die wir miteinander haben. 
Eltern: Wir danken dir als Getaufte,  
dass du unser Vater sein willst.  
Du hast Himmel und Erde erschaffen,  
dass wir sie in Verantwortung nutzen können für unser Leben. 
Kinder: Wir danken dir guter Gott und Vater,  
für die Taufe, durch die wir alle aufgenommen wurden  
in die große Familie der Kirche,  
die keine Grenzen kennt und für alle Menschen offen ist. 
Eltern: Wir danken dir als Getaufte,  
dass dein Sohn Jesus unser Bruder geworden ist,  
und uns aus Angst und Schuld befreit. 
Kinder: Wir danken dir, Heiliger Geist,  
für das Geschenk des Glaubens,  
der uns und allen Menschen Mut, Hoffnung und Freude schenkt 
und uns sagt, dass Gott es gut mit uns meint. 4 

Eltern: Wir danken dir als Getaufte,  
dass dein Geist uns führt und begleitet,  
damit wir getrost unseren Weg gehen. 
Alle gemeinsam: Wir vertrauen dir:  
Hilf uns glauben und lieben, weil wir zu dir gehören,  
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied: GL 483,5 Halleluja  
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Das Osterevangelium wird vorgelesen (nach Mt 28,1-10) 
 
Jesus ist auferstanden  
Am Sonntagmorgen ganz früh, wollten die Frauen mit Maria,  
der Mutter von Jesus, hingehen und Jesus salben, wie es sich 
damals gehörte. Sie waren sehr traurig. 
Jesus war tot und er fehlte ihnen so.  
Als sie zum Grab kamen, war der Stein weggerollt.  
Jesus was nicht mehr im Grab. Stattdessen saß dort ein Engel. 
Er sagte: „Jesus ist nicht hier. Er ist nicht mehr tot.  
Gott hat ihn auferweckt.  
Denkt an das Versprechen, das Jesus euch gegeben hat:  
Wenn ihr Brot und Wein miteinander teilt und an ihn denkt,  
dann ist er mitten unter euch!" 
 

 
Über 1200 Jahre 
wurde der  
„Auferstandene“ nicht 
gemalt.  
Als Osterbild diente 
die  
Erzählung von den 
Frauen am leeren 
Grab.  
Der Engel sagt: „Was 
sucht ihr den Leben-
den bei den Toten?“ 
Eine Auferstehung 
ins Leben Gottes 
kann  
niemand malen. 
 

 (Text u. Bild aus: H. Halbfas, 
Die Bibel für kluge Kinder u. ihre 
Eltern, Ostfildern 2019, S. 254) 
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Der/die GebetsleiterIn lädt ein, miteinander zu erzählen: 
Was sehen wir, was erzählen die Gesichter, welche Farben sind 
wichtig, welche Gefühle werden wach… 
 
Vielleicht haben die Kinder auch Bilder gemalt, wie sie sich  
Auferstehung vorstellen! Seien Sie an dieser Stelle kreativ. 
 
Das Lied miteinander singen, vielleicht machen Sie ein Fenster 
auf, damit auch die Nachbarn dieses Lied hören. 
 

Lied: Einen neuen Aufbruch wagen  
 

Fürbitten:          

Gott, du bist immer bei uns. In deiner Hand können wir uns ge-
borgen fühlen, so kommen wir nun mit unseren Bitten zu dir: 
Mutter Wir bitten dich, für die Kommunionkinder, dass sie eine 
gute Vorbereitungszeit haben und sich in Gottes Hand geborgen 
fühlen. 
Vater Wir bitten dich, für unsere Familien, dass wir unsere Kinder 
gut begleiten können und dass du deine Hand schützend über 
uns hältst. 
Kind Wir bitten dich, um eine gute Gemeinschaft unter uns Kom-
munionkindern, die sich aus allen Gemeinden auf die Erstkom-
munion vorbereiten. 
Kind Wir bitten dich, für alle Menschen, denen es nicht so gut 
geht, die ihre Kräfte und Anlagen nicht so einsetzen und gebrau-
chen können wie wir, dass du sie ganz besonders fest in deinem 
Schutz nimmst. 
Eltern Wir bitten dich, für unsere Verstorbenen, dass sie in dei-
ner Herrlichkeit für immer geborgen sind. 
Wir glauben, dass du uns nicht allein lässt. Dafür danken wir dir, 
der du uns liebst in alle Ewigkeit. Amen 
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Wir beten das Vaterunser  
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme, 
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auch auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
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 
 
Lied: Wo Menschen sich vergessen  
 
Meditation 
Wenn wir Ostern buchstabieren,  
können uns die einzelnen Buchstaben sagen: 
 

O – Orientierung auf meinem Weg 
S – Sinn trotz aller Fragen 
T – Treue, die durch Dick und Dünn geht 
E – Erlösung vom Tod und aller Machbarkeit 
R – Retten aus Verstrickungen im Leben 
N – Neubeginn des Tages inmitten der Nacht. 
 

Ostern – sechs Buchstaben, aber eine Wahrheit  
– der lebendige Gott  
– der auferstandene Christus  
– der erlöste Mensch. 
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Schlussgebet und Segen 
Jesus, du bist von den Toten auferstanden. 
A Halleluja, wir danken dir. 
Jesus, du bist unser Licht. Du machst unsere Finsternis hell. 
A Halleluja... 
Jesus, du schenkst uns neues Leben. 
A Halleluja... 
Jesus, du machst uns Mut zum Leben. 
A Halleluja... 
Jesus, du bist unsere Hoffnung. 
A Halleluja... 
Jesus, du schenkst uns deinen Frieden. 
A Halleluja... 
Jesus, du schenkst uns immer wieder einen neuen Anfang. 
A Halleluja... 
Dazu segne uns der dreieinige Gott: 
+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. A Amen. 
 
Jetzt wird gefrühstückt. 
Vielleicht suchen Sie auch nachher noch Ostereier im Garten. 
 
Es wäre schön, wenn Sie ein Bild davon machen und es an  
pfarrbrief@mariavondenaposteln.de mailen,  
dann können wir es auf die Homepage setzen, damit alle sehen,  
wie viele Familien es gibt, in denen Ostern gefeiert wird. 
 
Vielleicht kennen Sie auch noch andere Osterbräuche, 
lassen Sie uns davon wissen, wir freuen uns auf jede Reaktion.  
Das verbindet und tut allen gut. 
 
Das Leitungsteam der GdG Maria von den Aposteln, 
und alle, die sich auf diese Osterfeier eingelassen haben,  
wünschen Ihnen allen: 
Frohe und gesegnete Ostern. 
 
Ihr H.-Josef Biste, Pfr. 

mailto:pfarrbrief@mariavondenaposteln.de
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Liedblatt 
 
Lied: Laudato si, o mi Signore 
1. Sei gepriesen für alle deine Werke! Sei gepriesen für Sonne, 
Mond und Sterne! Sei gepriesen für Meer und Kontinente!  
Sei gepriesen – denn du bist wunderbar, Herr! Laudato si…. 
 

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten! Sei gepriesen für  
Nächte und für Tage! Sei gepriesen für Jahre und Sekunden! 
Sei gepriesen – denn du bist wunderbar, Herr! Laudato si… 
 

3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen! Sei gepriesen,  
du lässt die Quellen springen! Sei gepriesen, du lässt die  
Felder reifen! Sei gepriesen – denn du bist wunderbar, Herr! 
 
T: Winfried Pilz, M: Volkslied aus Italien 

 
Lied: Halleluja (GL 483,5) 
Halleluja, Halleluja, Halleluja ... 
So wie die Körner, auf Feldern weit verstreut,  
zu einem Brote geworden,  
so führt der Herr die zusammen, die er liebt.  
Halleluja, Halleluja.  
 
T:unbekannt,M: Karen Lafferty (1971)1972 
 

 
Lied: Einen neuen Aufbruch wagen  © Siegfried Fietz 
Einen neuen Aufbruch wagen, Gottes Spuren wiederfinden.  
Hoffnung in die Zukunft tragen, Menschen heut mit Gott  
verbinden. 
 

1. Lasst uns aufstehn und beginnen unsern Weg in Raum und 
Zeit, offen sein mit allen Sinnen für mehr Liebe weit und breit.  
2. Lasst gemeinsam uns erkunden, was der Glaube wirklich 
bringt. Diese Welt kann dann gesunden, wenn Zusammenhalt 
gelingt. Refrain 
 

3. Wir woll´n miteinander reden über alles was bewegt,  
für die Zukunft Pläne schmieden, weil sich Hoffnung in uns regt. 
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4. Lasst uns das beim Namen nennen, was die Menschlichkeit 
entstellt. Wahre Werte zu erkennen, das braucht diese, unsre 
Welt. Refrain 
 

Es tut gut, Gott zu entdecken. Denn aus ihm kommt große Kraft.  
Gottes Geist kann uns erwecken, weil er frischen Schwung ver-
schafft. 
Einen neuen Aufbruch wagen, Gottes Spuren wiederfinden.  
Hoffnung in die Zukunft tragen, Menschen heut mit Gott ver-
binden. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DNd40KPzwy0 © Siegfried Fietz 
 
CD siehe:  
https://abakusmusik.de/catalogsearch/result/?order=relevance&dir=desc&q=Einen+neuen+Auf-
bruch+wagen 
 
 
 

 
Lied: Wo Menschen sich vergessen (GL 823) 
1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen  
     und neu beginnen ganz neu, 
 II: da berühren sich Himmel und Erde,  
     dass Frieden werde unter uns. :II (2x) 
 

2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken 
    und neu beginnen, ganz neu, 
 II: da berühren sich Himmel und Erde,  
     dass Frieden werde unter uns. :II  
 

3. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden  
     und neu beginnen, ganz neu,  
 II: da berühren sich Himmel und Erde,  
     dass Frieden werde unter uns. :II  
 
T: Thomas Laubach, M: Christoph Lehmann 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNd40KPzwy0
https://abakusmusik.de/catalogsearch/result/?order=relevance&dir=desc&q=Einen+neuen+Aufbruch+wagen
https://abakusmusik.de/catalogsearch/result/?order=relevance&dir=desc&q=Einen+neuen+Aufbruch+wagen

