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  Gottesdienst feiern   

 
Lied   
 
 
 
 
 
 

   oder 
 
 
 
 
Gebet Jesus Christus, wir freuen uns!  
 Du bist auferstanden.  
 Das wollen wir feiern: In unserer Familie und mit allen Christen nah und fern!  
 Danke, dass Du jetzt bei uns bist.  
 Amen. 
 
Bibeltext Der Stein vom Grab ist weg.   Markus 16,1-7 in leichter Sprache 
  Und Jesus ist nicht mehr im Grab. 

Jesus war gestorben. 
Jesus lag im Grab. 
Vor dem Grab war ein dicker, schwerer Stein. Keiner konnte den Stein wegrollen. 

Drei Frauen gingen auf den Friedhof. Die Frauen wollten zum Grab von Jesus. 
Es war ganz früh am Morgen. Die Sonne ging gerade auf. 
Unterwegs redeten die Frauen über den dicken, schweren Stein. 
Und dass keiner den dicken, schweren Stein wegrollen kann. 
Aber als die Frauen beim Grab waren, war der dicke, schwere Stein weg. 

Die Frauen wunderten sich. Die Frauen guckten in das Grab. 
Im Grab saß ein junger Mann. Der junge Mann hatte ein weißes Gewand an. 
Die Frauen bekamen Angst. Die Frauen wussten nicht, was los war. 

Der junge Mann beruhigte die Frauen. Der junge Mann sagte: 
Ihr braucht keine Angst zu haben. 
Ihr sucht Jesus. Jesus, der am Kreuz gestorben ist. 
Jesus war hier im Grab. 
Jetzt ist Jesus auferstanden. Jesus ist nicht hier. 

Geht los und sagt Petrus Bescheid. Und den anderen Freunden von Jesus. 
Sagt den Freunden: 
     Jesus lebt! 
     Das hat Jesus versprochen. 
     Jesus hat versprochen, dass er immer bei uns lebt. 
     Jesus ist schon vorgegangen. 
     Jesus ist nach Galiläa gegangen. 
     Ihr könnt Jesus in Galiläa treffen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5T53kFxsSY 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5T53kFxsSY
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Aktion  österlich gestaltete Kreuze in die Mitte stellen 
  verzierte und geschmückte Osterkerze anzünden 
 

Gebet Danke, Herr, 
 für die Ostersonne, 
 die in den Herzen der Menschen aufgeht! 
 Danke, dass du uns auf allen Wegen begleitest. 
 Danke für die Musik deiner steten Gegenwart, 
 die du in unserem Innersten erklingen lässt. 
 Danke, dass du bei uns bleibst, wenn der Tag sich neigt, 
 und die Ängste an unsere Tür klopfen. 
 Danke, dass du uns bei der Hand nimmst, 
 um uns durch die Pforten des Lebens zu geleiten. 
 Danke, dass du unser Herr bist, jeden Tag, 
 und für immer bei uns bist!  
 Amen. 
 
 
 
Musik Osterhalleluja 
 https://www.youtube.com/watch?v=5u4UrTq-_I4 oder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danke 
 
Charles Singer 
Aus: Gebete zu den Kirchenfesten. 
SadivMedia 2001 

https://www.youtube.com/watch?v=5u4UrTq-_I4
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  Kreativ sein    
Eine Osterkerze gestalten 

Die Osterkerze trägt den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, Alpha 
und Omega, und die aktuelle Jahreszahl: Christus ist Anfang und Ende, Herr von Schöpfung 
und Zeit. Er ist das Heil der Welt und der Zeiten. 
 
 
Die Größe der Kerze zum Gestalten kann ganz verschieden sein. Mit Wachsplatten können 
weitere Zeichen oder Namen der Familie mit einem Messer ausgeschnitten und aufgeklebt 
werden. 

 
 
Gebasteltes Kreuz aus Naturmaterialien mit Blumen, bunten Bändern… schmücken 
 
 
Geschichte hören 

Osterei - eine Geschichte 
Vor langer Zeit lebte Katharina in der großen Stadt Alexandria. Eines Tages besuchte der Kaiser aus Rom die 
Stadt. Er ließ Katharina zu sich rufen, denn er hatte gehört, dass sie eine Christin war. Sie musste ihm alle 
Geschichten erzählen, die sie von Jesus wusste. Katharina erzählte auch, wie Jesus gestorben war und dass 
er drei Tage später von den Toten auferstand. Da lachte der Kaiser und sagte: »Das glaube ich erst, wenn du 
aus einem Stein neues Leben erwecken kannst!« Dann schickte er sie nach Hause. Dort kam Katharina ein 
Gedanke. Sie nahm ein beinahe ausgebrütetes Ei und ging am nächsten Tag zum Kaiser. »Na, willst du es 
versuchen?«, spottete der. Da öffnete Katharina ihre Hand und zeigte ihm das Ei. Genau in diesem 
Augenblick klopfte das Küken von innen ein Loch in die Schale. Gespannt schaute der Kaiser zu, wie das 
kleine Tier aus dem Ei schlüpfte. »Es sah aus wie tot«, sagte Katharina, »und doch ist es lebendig.« Man 
erzählte sich, dass der Kaiser sehr nachdenklich geworden ist. Das Ei – ein Zeichen für das Leben, das stärker 
ist als der Tod. Jesus hat den Tod besiegt. Das Grab konnte ihn nicht festhalten, so wie die Schale des Eies 
das Küken nicht halten kann. 
 
 
 
Osterlamm oder Osterhase backen (je nachdem, welche Form da ist) 

 
Zubereitung 
Die Form gut einfetten und mit Mehl ausstreuen. 
 
Weiche Butter mit Zucker, Salz und Zitronenabrieb schaumig 
schlagen. Nach und nach die Eier einzeln zugeben und 
weiterschlagen. Mehl mit Backpulver mischen und 
abwechselnd mit dem Zitronensaft unterrühren. Teig, beim 
Kopf beginnend, in die umgedrehte Form füllen. Dabei einige 
Male die Form klopfen damit sich der Teig gut verteilt. Die Form 
knapp 3-4 cm unter den Rand füllen. Lammform auf ein 
Backblech im unteren Bereich stellen und ca. 40 Min backen bei 
180°C (Ober-/Unterhitze) backen. 
 

Kuchen in der Form mind. 1 Std. abkühlen lassen. Danach vorsichtig die Verschlüsse lösen und das Lamm aus 
der Form lösen. Den Boden des Lamms mit einem Sägemesser etwas begradigen und stehend komplett 
erkalten lassen. 
Das ausgekühlte Osterlamm beliebig mit Puderzucker bestäuben. 

»Osterei« – eine Geschichte zum Symbolverständnis 
Geschichte aus: Monika Hofmann/Rolf Roßteuscher, 
Geschenke des Himmels, Kösel- Verlag, München 2001 

Zutaten: 
150 g weiche Butter  
130 g Zucker  
1 Prise Salz  
1 TL Zitronenabrieb  
3 Eier (Größe M) 
180 g Mehl  
2 TL Backpulver  
2-3 EL Zitronensaft  
etwas Butter für die Form 
etwas Mehl für die Form 
etwas Puderzucker zum Bestäuben 


