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Feiern in der Familie 

Osternacht, 11.4.2020  

 

Vorbereitungen: 

 Feuerschale und Holz (wenn ihr draußen feiern könnt) 

 Eine Große Kerze/Osterkerze 

 Kleine Kerzen für jeden der mitfeiert 

 Einige Steine 

 Ein Bild von einem Regenbogen oder Sonne (von den Kindern gemalt) 

 Kreuz 

 Evtl. Kinderbibel 

 Gotteslob; Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube stehen 
Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung  

 
 
Vorbemerkung 
 

Die Feier beginnt, wenn es draußen langsam dunkel wird. Wer nicht draußen feiern kann, der 
kann im dunklen Wohnzimmer beginnen, dann allerdings ohne das Feuer sondern mit einer 
Kerze. 
Bereitet vorher in der Wohnung einen Platz vor, an dem ihr den zweiten Teil des 
Gottesdienstes feiert. Das kann z.B. ein Sitzkreis auf dem Boden oder ein Tisch sein. In die 
Mitte legt ihr das Bild vom Regenbogen/Sonne und legt einige Steine auf das Bild und 
verdeckt es so. 

 
 
Einleitung 
 
Eine*r:  Wir wollen heute zusammen feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir 

nehmen jeder eine noch nicht brennende Kerze in die Hand und gehen nach draußen. Dort 

haben wir ein Feuer vorbereitet. 

 

Lichterfeier 

Kind: Warum ist diese Nacht so ganz anders als alle anderen Abende? 

Eine*r: Diese Nacht ist ganz besonders, sie ist die Osternacht. Heute werden wir hören, dass Gott 

uns alle ganz besonders liebt und dass er immer bei uns ist. Gott will, dass wir leben und 

uns freuen. Dafür danken wir Gott heute. 

Eine*r: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; Gott sprach: es werde Licht. Und es wurde Licht.“ 

(Gen 1,1-3) 

Das Feuer (oder die große Kerze) wird entzündet. 
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Eine*r:  „Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte 

das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.“ (Gen 1,4-5) 

 

Lied: Gotteslob Nr. GL 869 „Du hast uns deine Welt geschenkt“ 

 

Segensbitte über das Licht 

Eine*r: Guter Gott, wir danken dir, denn du hast das Licht erschaffen, das die Finsternis erhellt. Du 

bist das Licht, das den Menschen und der ganzen Schöpfung leuchtet. Segne dieses Feuer 

das mit seinem Licht (oder: diese Kerze, die mit ihrem Licht) diese Nacht hell werden lässt 

und das Schwere und Traurige in dieser Welt und in unseren Herzen erhellt. Amen. 

Eltern entzünden die große Kerze / Osterkerze am Feuer, danach kann jeder sein kleines Licht 

entzünden. 

Dann gehen wir mit der brennenden Kerze in die Wohnung, zum vorbereitetet Platz. Die große Kerze/ 

Osterkerze wird zum Steinhaufen gestellt. 

 

Eine*r: Das Licht der Kerze erleuchtet das Dunkel. Es gibt viele Menschen, die leben im Dunkeln, 

ihnen geht es nicht gut. Für sie wollen wir beten. Zu jeder unserer Bitten stellen wir eine 

unserer Kerzen in die Mitte. Wer möchte als erstes für jemanden Bitten 

z.B.: Für Oma und Opa, mit denen wir heute nicht zusammen sein können 

Für alle im Altenheimen, die keinen Besuch von ihren Verwandten erhalten können. 

Für alle Kranken, dass sie gesund werden 

… 

Eine*r: Wir sind ein Teil der Schöpfung und gehören zu Gott. Wir sind miteinander und mit Gott 

verbunden, wir sind für uns, füreinander und für diese Welt verantwortlich. Darüber freuen 

wir uns und singen Gott zum Dank und Lob! 

 

Lied:  Gotteslob Nr. 483 (Halleluja) 

 

 Eine*r: Wir hören jetzt die Geschichte von der Auferstehung, wie sie der Apostel Lukas 

aufgeschrieben hat: (Ihr könnt den Text auch aus einer Kinderbibel vorlesen, die ihr zu Hause 

habt) 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie 

zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab 

weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 

Und während sie ratlos dreinblickten, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern 

zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: 

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. 

Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn 
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muss ausgeliefert und gekreuzigt werden und wird am dritten Tag auferstehen. Da 

erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das 

alles den Elf und allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die 

Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch 

die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand 

auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach 

Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. 

 

Gesprächsimpuls: 

Da ist ja ganz schön was passiert. Ein Wunder. Jesus war tot und ist wieder auferstanden, 

er ist wieder lebendig geworden. Das konnte sich eigentlich keiner vorstellen.  

Haben wir auch schon einmal ein Wunder erlebt? Sind wir mal so richtig überrascht 

worden? 

Kann bei uns auch etwas, das dunkel ist, wieder hell werden? 

Kann aus Trauer Freude werden? 

 

Für jeden Gedanken kann ein Familienmitglied einen Stein aus der Mitte wegnehmen, sodass am 

Ende der Regenbogen/die Sonne zum Vorschein kommt. 

 

Eine*r: Das Jesus auferstanden ist, bringt große Freude. So wie der Regenbogen/die Sonne. Sowas 

muss man feiern. Deshalb feiern wir Ostern. Wir können heute auch noch ein bisschen 

feiern. Aber vorher bitten wir darum, dass Gott mit seinem Segen immer bei uns ist: 

Lebendiger Gott, segne und behüte uns. Sei du mit uns auf dem Weg und trage uns in 

deiner Liebe. Stärke uns, wenn wir traurig sind oder Angst haben. Dass Jesus lebt macht 

uns stark und mutig. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

2. Gottes Güte 

3. Gottes Freundschaft 

 

Das Bild mit dem Regenbogen/ der gelben Sonne kann über die Ostertage vielleicht einen Platz im 

Fenster bekommen. 

Feiert noch ein bisschen Ostern in der Familie. (z.B. ein paar Ostersüßigkeiten essen) 

 

 
Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  
 

- www.netzwerkgottesdiest.at. Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz in Fribourg Palmsonntag 
- Christoph Enzinger, Matthias Nägele, 2020. https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/mit-
kindern/1621-corona-osternacht-kinder 

http://www.netzwerkgottesdiest.at/

