
Ostersonntag für Familien 

Zusammenfassung: 

Es ist Ostern! Eins unserer größten christlichen Feste. Aber es ist nicht das Leichteste, weder für 

Erwachsene noch für Kinder! Es ist klar was passiert: Jesus steht vom Tod wieder auf und geht zu 

Gott. Das ist für uns heute ein selbstverständlicher Glaubensgrundsatz. Aber was bedeutet das? Wir 

Erwachsene können manchmal die Bedeutung leichter erfassen, weil uns stärker bewusst ist, was 

der Tod bedeutet. Vielleicht fragen Sie sich selbst einmal „Was bedeutet mir Ostern?“ oder „Warum 

feiere ich Ostern?“. 

Für die Kinder soll in diesem Gottesdienst ein Vers aus einem Lied zum Thema werden „Was zu 

Ostern geschah, das macht uns das Ei an Ostern klar.“ Mit seinem Tod, geht Jesus uns einen Weg 

vor. Weil er aufersteht, sehen wir, was uns einmal erwartet: Das ewige Leben. Und das macht Jesus 

und Ostern besonders: Wir sehen Jesu Auferstehung und daran dürfen wir auch unseren Weg se-

hen und dass uns Gott liebt. 

Vorbereitend können gemeinsam Eier gefärbt werden. Als kleine Aktion können Sie auch mit ihren 

Kindern eine Pflanze in einem Topf pflanzen. 

 

Liturgiestart: 

Alle: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 

Lied: Suchen und Fragen 

1. Suchen und fragen, hoffen und sehn, 

miteinander glauben und sich verstehn, 

lachen, sich öffnen, tanzen befrein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

2. Klagende hören, Trauernde sehn, 

aneinander glauben und sich verstehn, 

auf unsere Armut lässt Gott sich ein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

Gebet (mit Kindern die noch nicht lesen können), alle sprechen gemeinsam: 

Meinem Gott gehört die Welt, 
meinem Gott das Himmelszelt, 

ihm gehört der Raum, die Zeit, 

liebt uns große, kleine Leut'. Amen. 

 

ODER Psalmgebet (Es braucht zwei Lesegruppen): 

 Gruppe I:  Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 

 Gruppe II:  Dienet dem Herrn mit Freuden, 

 Gruppe I:  Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

 Gruppe II:  Erkennt, dass der Herr Gott ist! 

 Gruppe I:  Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

 Gruppe II:  zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

 Gruppe I:  Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, 

   Zu seinen Vorhöfen mit Loben; 

 Gruppe II:  danket ihm, lobet seinen Namen! 

 Gruppe I:  Denn der Herr ist freundlich, 

   Und seine Gnade währet ewig 

 Gruppe II:  und seine Wahrheit für und für. 

3. Planen und bauen, Neuland begehn, 

füreinander glauben und sich verstehn, 

leben für viele, Brot sein und Wein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 
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Lied: Was zu Ostern geschah (ein rockiges Lied von Michael Jahnke und Stephen Janetzko) 

 

1. Hörst du im Ei das Küken klopfen, – (klopf, klopf) 

wie es die harte Schale bricht? 

Das Ei geht entzwei, und das Küken ist frei, 

es hat die Enge besiegt. - (Yeah, Yeah, Yeah!)  

 

2. Siehst du im Schnee die Blume blühen, – (blüh, 

blüh) 

wie sie die Eiseskälte bricht? 

Sie wächst und gedeiht, nach dem Winter ganz neu, 

sie hat die Starre besiegt. – (Yeah, Yeah, Yeah!)  

 

3. Siehst du den Tag am Morgen dämmern, – 

(dämmer, dämmer) 

wenn Licht die Finsternis durchbricht? 

Die Nacht ist vorbei, und die Sonne strahlt neu, 

sie hat das Dunkel besiegt. – (Yeah, Yeah, Yeah!)  

 

4. Spürst du die Freude in dir wirbeln, - (wirbel, wirbel) 

wie sie die Traurigkeit durchbricht? 

Die Trauer muss gehn, wenn wir auf Jesus sehn, 

der Tod ist durch ihn besiegt. – (Yeah, Yeah, Yeah!)  

 

Refrain: 

Was zu Ostern geschah, was zu Ostern geschah, 

ja, das macht uns das Ei zu Ostern klar! 

Was zu Ostern geschah, was zu Ostern geschah: 

Jesus bleibt nicht am Kreuz, Jesus bleibt nicht im 

Grab, 

neues Leben beginnt, weil er für uns starb, 

neues Leben beginnt, weil er für uns starb.  

 

In weiteren Strophen wechselt: 1. Ei, 2. Osterglocke, 

3. Ostersonne, 4. Osterfreude 

Geschichte von Willi Fährmann: Wie aus dem Ei das Osterei wurde (für Ältere Kinder) 

In Ägypten lebte einst eine Königstocher. Sie hieß Katharina.  

Die Königstochter wohnte nicht in einem Palast, sondern am Rande der Stadt Alexandria. In Kathari-
nas Haus trafen sich abends oft viele Menschen. Sie alle hatten von Jesus gehört, sich taufen las-
sen und waren Christen geworden. Oft erzählten sie von Jesus, sangen und beteten, aßen und tran-

ken miteinander wie in einer großen Familie. 

Über die Stadt Alexandria herrschte zu jener Zeit Maxentius, der Kaiser von Rom. Maxentius wollte 
die großen Städte seines Reiches besuchen, auch Alexandria. Die meisten Menschen freuten sich 
auf seinen Besuch und es sollte ein großes Fest gefeiert werden. Die Christen aber, die sich in Ka-
tharinas Haus versammelten, freuten sich nicht. Der römische Kaiser wollte selbst wie Gott sein und 
auch die Christen sollten ihn als Gott verehren. Das aber wollten die Christen nicht. Deshalb hatte 
Maxentius viele von ihnen in Rom in die Gefängnisse geworfen, ja sogar töten lassen. Deshalb 

fürchteten sie sich vor dem Kaiser.  

Dann kam der Kaiser Maxentius mit seinem herrlichen Schiff in Alexandria an. In festlichem Zug 

wurde der Kaiser durch die Stadt zum Königspalast geleitet. Dort wollte Maxentius wohnen. 

Am nächsten Morgen kamen die vornehmen Männer und Frauen aus Alexandria in den Palast und 
brachten dem Kaiser Geschenke und erzählten ihm von ihrer Stadt. Plötzlich sagte Maxentius :“ Ich 
habe gehört, dass hier die Königstochter Katharina lebt. Warum kommt sie nicht in den Palast um 
ihren Kaiser zu begrüßen?“ „Sie ist Christin“, antworteten die Frauen und Männer, „vielleicht fürchtet 

sie sich vor dem Kaiser.“ „Lasst sie holen“, befahl Maxentius, „ich will sie sehen!“ 

Katharina wurde in den Palast gebracht. „Hier bin ich ,Kaiser Maxentius.“ 
Maxentius sagte: »Ich habe gehört, dass du dich zu den Christen zählst. Stimmt das?« 
Katharina sagte: »Man hat dir die Wahrheit gesagt. Ich bin eine Christin.« 
Da forderte Maxentius sie auf: »Setz dich und erzähl mir von deinem Gott.« 
Zuerst wusste Katharina nicht, womit sie anfangen sollte.  
Dann aber fielen ihr ganz viele Geschichten ein: wie Jesus in Bethlehem geboren wurde, wie er 
Kranke geheilt hat, wie er den hungrigen Menschen Brot gegeben hat, und wie er immer wieder 
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Aktion für Kinder jeden Alters (Für Kleinere ohne die gelesene Geschichte): 

Auch die anderen Bilder aus dem Lied lassen sich gut übertragen. Pflanzen Sie in einem Topf eine 

Pflanze und übertragen es auf den Samen. Auch bei ihm kann man sich nicht vorstellen, dass eine 

ganze Pflanze aus ihm wächst. Sie war es auch bei Jesus. (Sie könne diese Übertragung für Kleine 

kurz selbst erzählen.) 

 

Als Alternative: 

Sie finden unter Material eine Comic Zeichnung zum Ostergeschehen, an Hand dessen Sie die Ge-

schichte nacherzählen können. Allerdings geht sie weiter als das eigentliche Ostergeschehen. Sie 

blickt bis Christihimmelfahrt. 

 

ganz vielen Menschen geholfen hat. Von all dem erzählte Katharina dem Kaiser. 
Es war tiefe Nacht geworden, als der Kaiser endlich sagte: »Dein Jesus war ein großer Mensch. Ich 
hätte ihn gern kennengelernt. Aber alle Menschen müssen einmal sterben. Jesus ist auch gestor-
ben.« »Das stimmt«, sagte Katharina. »Er ist ans Kreuz geschlagen und begraben worden. Aber am 
dritten Tag ist er von den Toten auferstanden.« Maxentius lächelte und fragte: »Du meinst, er war tot 
und lebte dann wieder?« »Ja. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Viele haben ihn gese-
hen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist.« Maxentius schaute Katharina verwundert an. »Du bist 
doch eine kluge Frau, Katharina. Hältst du das wirklich für wahr? « »Ja, Maxentius, das glaube ich.« 
Da lachte der Kaiser lauthals und rief: »Solch eine Geschichte will ich nur glauben, wenn du vor mei-
nen Augen aus einem Stein Leben wecken kannst. Und nun weg mit dir, weg mit deinen unglaubli-

chen Geschichten.« 

Katharina kehrte in ihr Haus zurück. Wie sollte sie das nur schaffen, aus einem Stein Leben zu er-
wecken! Der Kaiser verlangte etwas Unmögliches von ihr. Am Tag darauf ging Katharina am Mee-
resufer spazieren. Plötzlich entdeckte sie etwas, mitten im Schilf. Da hatte eine Ente ihr Nest ge-
baut. Sieben braune Eier lagen in dem Nest. Eines war schon zerbrochen und ein kleines Entlein 
war ausgeschlüpft. »Neues Leben«,flüsterte Katharina und wurde ganz aufgeregt. »Das ist es «, 
flüsterte sie. »Das ist das Zeichen.« Ganz vorsichtig nahm sie eines der Eier in die Hand. Sie spürte, 
wie sich darin ein Entenküken bewegte. »Ich muss zum Palast«, sagte Katharina. »Vor den Augen 

des Kaisers soll sich das Wunder ereignen, das er von mir verlangt hat.«  

Sorgsam nahm sie das Ei und eilte zu Maxentius und zeigte es dem Kaiser. Genau in diesem Au-
genblick brach das Entenküken mit seinem Schnabel ein kleines Loch in die Eierschale. Der Kaiser 
schaute aufmerksam zu, wie sich das kleine Tier mehr und mehr aus seiner Hülle befreite. Da lag es 
in den Händen der Königstochter; ein winziges, dottergelbes Entenküken! »Neues Leben«, sagte 

Katharina. 

Maxentius schwieg lange und schaute. Sicher, er hatte gleich gesehen, dass das kein Stein war, 
den Katharina da in ihrer Hand hielt. Aber der Kaiser hatte doch begriffen, was sich vor seinen Au-
gen ereignete. »Aus dem scheinbar toten Ei kam neues Leben«, sagte er leise. Kaiser Maxentius ist 

sehr nachdenklich geworden. 

 

Eltern lesen zum Abschluss: Es ist schwer sich vorzustellen, wie das Leben nach dem Tod einmal 

sein wird. Wir könne uns das kaum vorstellen. Mir gefällt die Geschichte vom Ei und dem Küken 

sehr gut. Einmal, weil ein Ei erst gar nicht danach aussieht, dass da ein ganzes Küken rauskommt. 

Irgendwie unglaublich. Manche Eier sehen aus wie ein Stein und man kann sie nicht erkennen, da 

ist das eine große Überraschung, wenn ein Küken ausschlüpft. Es passiert etwas ganz Neues. Und 

vielleicht auch für das Küken. Das Küken im Ei kann sich nicht vorstellen, wie das Leben nach dem 

Schlüpfen aussieht. Wenn wir an den Tod denken, dann wissen wir auch vieles nicht und das kann 

ganz schön Angst machen. Aber an Ostern ist das anders. Jesus hat uns gezeigt, dass mit dem Tod 

nicht alles aufhört, sondern, dass es weiter geht. Er ist gestorben und auferstanden um uns davon 

zu erzählen. Deswegen freuen sich alle an Ostern so sehr, weil das Leben nicht endet, sondern bei 

Gott wunderbar weiter gehen wird. (Pfarrer Frederik Guillet) 
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Lied: Wir wollen alle fröhlich sein 

1. Wir wollen alle fröhlich sein  

in dieser österlichen Zeit,  

denn unser Heil hat Gott bereit'.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

 

2. Es ist erstanden Jesus Christ,  

der an dem Kreuz gestorben ist;  

ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

 

Fürbitten: 

Sammelt in der Familie. Wofür oder für wen wollt ihr heute beten? (Was geht euch gerade beson-

ders durch den Kopf? Oder was ist euch bei der Geschichte aufgefallen?) 

 

ODER:   

Jesus, du warst tot. Und doch hören wir: Du lebst. 

Jesus du bist nicht sichtbar. Und doch hören wir: Menschen spüren deine Nähe und Hilfe. 

Wenn wir traurig sind oder erschöpft, wenn wir uns leblos fühlen, wie tot: Jesus, komm zu uns und 

weck uns auf. 

Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn uns alles zu schwer erscheint. Jesus, erlöse uns von Ent-

setzen und Sorge. 

Wenn wir Ostern feiern, wenn wir beten und singen und auf dich hören, Jesus gib uns Freude ins 

Herz. 

Wenn wir helfen wollen, wenn wir trösten, Streit schlichten, gute Worte sagen. 

Jesus, zeige dich bei uns wirksam und belebe uns mit deiner Kraft. 

Wenn wir Angst haben und nicht wissen, wie es in diesen Zeiten weiter gehen soll. Jesus gib uns 

Hoffnung, dass das Leben weiter geht, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. 

Vaterunser... 

 

Segenslied: Gott dein guter Segen 

1.) Gott dein guter Segen, ist wie ein großes Zelt, 

Hoch und weit, fest gespannt, über unsre Welt. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Schütze und bewahre mich, 

Lass mich unter deinem Segen, 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 

 

2.)Gott dein guter Segen ist wie ein helles Licht 

Leuchtet weit, alle Zeit, in der Finsternis. 

Guter Gott, ich bitte dich: 

Leuchte und erhelle mich, 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit. 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort,  

die Seinen all herausgeführt  

und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  

Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

 

 

Bei diesem Lied handelt es sich um ein traditionelles, sehr 

bekanntes Osterlied. Online gibt es viele verschiedene 

Varianten, der Link auf der Homepage führt Sie zu einer 

beschwingten Fassung mit Gitarrenbegleitung.  

3.)Gott dein guter Segen ist wie des Freundes Hand 

Die mich hält, die mich führt, 

In ein weites Land. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Führe und begleite mich, 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit. 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 


