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Sonntag in der Familie 

Ostern, 12.4.2020  

 

Vorbereitungen: 

 Ostereier aus Papier ausschneiden und in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau bemalen. 
Darauf wird geschrieben, was wir uns gegenseitig schenken wollen und was unser Leben 
bunt und lebendig machen kann. Die gebastelten Ostereier werden in die Mitte gelegt. 

 Kerze/Osterkerze 

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

 
 
 
 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute an Ostern gemeinsam einen kleinen Gottesdienst feiern. Dazu setzen wir 

uns zusammen in einen Kreis. 

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie nicht 

auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus saß mit 

seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine Runde zusammen 

auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir eine 

Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  Gotteslob Nr. 845 „Wo zwei oder drei“ oder  

Gotteslob Nr. 718 „Wir feiern heut ein Fest“ 

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r:  Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des Vaters, 

und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 
Einstimmung: 
Eine*r: Heute ist das wichtigste Fest für uns Christen: Wir feiern dass Jesus lebt, dass er nicht tot 

ist sondern lebt und immer bei uns ist. Auch wenn wir ihn nicht sehen oder anfassen 
können. 

 Und weil das so großartig ist, wollen wir heute Gott dafür danken und beten: 
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Gebet: 
 Guter Gott, du bist wie ein Vater, wie eine Mutter für alle Menschen. Du schenkst uns deine 

Liebe und Zuneigung. Du verwandelst unsere Traurigkeit in Hoffnung und Freude. Begleite 
uns auf all unseren Wegen und schenke uns den Mut, immer wieder aufzustehen und neu 
anzufangen. Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren Bruder und Freund. Amen. 

 
 
Evangelium: 
Eine*r: Nacherzählt nach dem Evangelium nach Johannes (20,1-18) 
 

Als die Nacht vorüber war, ging Maria von Magdala früh morgens traurig zum Grab von 
Jesus. Alles erschien ihr grau. Auch die Sonne hat sich nicht gezeigt. Da bemerkte sie, dass 
der Stein weggerollt war und sie glaubte, jemand hat den Leichnam von Jesus gestohlen. 
Aus Furcht rannte sie zu den Jüngern zurück und Petrus und sein Freund liefen so schnell 
sie konnten zum Grab. Als sie das leere Grab entdeckten, wunderten sie sich auch. Dann 
gingen die beiden wieder zurück nachhause. 
Maria stand vor dem offenen Grab, ihre Augen waren voller Tränen. Als sie hineinblickte, 
sah sie ein weißes Licht. Zwei Engel in weißen Gewändern saßen dort, wo der tote Körper 
von Jesus gelegen hatte. Sie fragten Maria, weshalb sie weint. Maria war traurig, weil Jesus 
nicht mehr da war. Und als sie sich umdrehte, hörte sie einen Mann, der rief: Maria! Da 
ging ihr das Herz auf, denn sie wusste: Jesus lebt! Ich darf ihn nicht festhalten. Sein Platz ist 
bei Gott. Voll Freude im Herzen und die Sonne im Blick lief sie zurück zu den Jüngern und 
berichtete ihnen farbenfroh, was sie erlebt hatte. 
 

Impuls: 
Zu Ostern gehören auch Ostereier. Die sind bunt und fröhlich. Mit den bunten, fröhlichen 
Ostereiern können wir aber auch Osterwünsche ausdrücken.  
Wenn wir unsere bunten Eier anschauen, dann können die Farben uns etwas ganz 
besonders sagen. Das Rot erzählt uns von der Liebe. Von der Liebe, die wir geben und der 
Liebe, die wir geschenkt bekommen. Das Grün erinnert uns daran, dass wir immer wieder 
neu hoffen dürfen. Das Gelb steht für die Freude, die wir haben und die wir teilen. Durch 
das Teilen wird die Freude immer mehr. Das Blau ist die Farbe des Himmels. Es weitet unser 
Herz und unsere Seele. Im Licht der Auferstehung sind alle Farben. Sie lassen unser Leben 
bunt und fröhlich werden.  
Wir haben auch bunte Ostereier gebastelt und Wünsche und Geschenke drauf geschrieben. 
Diese bunten Eier wollen wir uns jetzt schenken. 

 
 
Lied: GL 483 „Halleluja“ oder „Wir singen alle Hallelu, Hallelu, ….“ 
 
Fürbitten: 
Eine*r: Wir haben uns gegenseitig schöne Ostereier geschenkt haben, aber wir wollen auch an die 

Menschen denken, denen es nicht gut geht, die nicht bei uns sind und wir wollen Gott für 
diese Menschen bitten: 

 Für die Traurigen und Verzweifelten, dass sie Menschen finden, die sie wieder 
aufrichten – Alle: Wir bitten dich, erhöre uns 

 Für die Kranken, sei du bei ihnen und gib ihnen die Kraft, wieder gesund zu werden. – 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Für alle die sich für Frieden einsetzten, hier bei uns in der Familie oder in der großen 
Welt. Lass sie nicht aufgeben. – Alle: Wir bitten dich, erhöre uns 

 Für alle Verstorbenen, gib ihnen eine Heimat bei dir. – Alle: Wir bitten dich, erhöre 
uns. 

 Vielleicht fällt auch noch jemand ein, der Gottes Hilfe brauche kann? Dann ergänzt 
gerne weitere Fürbitten. 
 

Eine*r:  Guter Gott, wir verdanken dir unser Leben und unsere Hoffnung. Dafür danken wir dir. 

Amen. 

 

Vater unser:  

Eine*r: Wie Jesus dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Er sorgt für uns wie ein Vater und eine 

Mutter und ist immer für uns da. Wir wollen nun gemeinsam das Vater unser 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 unsern 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.  

 

Segen: 

Eine*r: Gott, du liebst uns und schenkst Freude. Du bist immer bei uns, wenn wir lachen und wenn 
wir weinen. Wenn wir streiten und wenn wir uns vertragen. Wenn wir hüpfen, tanzen und 
singen und wenn wir schlafen. Wenn wir gesund sind und wenn wir krank sind. Du lässt uns 
nie alleine. So segne und behüte uns und alle Menschen die wir lieb haben. (Gemeinsam 
das Kreuzzeichen machen und sprechen:) Der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

 

 
Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

2. Gottes Güte 

3. Gottes Freundschaft 

 
 
 

 

 

 

 
Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  
 

https://www.katholische-jugend.at/burgenland/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/OsternFeiernImKleinen.pdf 


