
Ostern in den Familien 

 

 
 

• Ideen: Eine Familien-Osterkerze gestalten  

• Ein Osterlamm backen         

(Backrezept für ein Osterlamm: Zutaten: 75 g  Butter, 100 g  Zucker,1  Vanillezucker, 

1  Rum Aroma und Stroh Rum, 2  Eier, 1  Prise Salz, 100 g  Mehl, 15 g  Stärkemehl,  

1  gestr. Teelöffel Backpulver, 50 g  Marzipan, bei 180° - 200° ca. 30-45 Minuten 

backen) 

• Ostereier bemalen 

• Unter dem Link finden Sie ein digitales Osterbilderbuch:  

https://bistummainz.de/export/sites/bistum/seelsorge/Erwachsenenseelsor

ge/.galleries/downloads/ostern-pdf-komplett.pdf 

• Ein Ausmalbild findet sich unter dem Link: 
https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Ausmal-
%20und%20Bastelbilder/Ausmalbilder_Ostern.pdf 
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Hausgottesdienst für Familien an Ostern  

Vorbereiten:  Kreuz, Kerze, Blumenschmuck, evtl. eure selbstgebastelte 

Osterfahne   

>absprechen: Wer übernimmt welche Aufgabe  

Lied: Halleluja mit Händen und Füßen

 
Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

Die (Oster-)kerze wird angezündet 
 

Wir wollen beten: 

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.  

 

Wir hören die Ostergeschichte aus der Bibel: 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch 

dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 

Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, 

und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir 

wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; 

sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, 

kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, 

ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und 

ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, 

das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 

sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. 

Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war, 

hinein; er sah und glaubte. 

Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten 

auferstehen müsse. 

 

>Austausch:  Was an der Geschichte finde ich am schönsten?  

    

Gemeinsame Bildbetrachtung: 



 

Fürbittengebet:  Gütiger Vater im Himmel! Du gibst uns das Licht der Welt. 

Du machst unser Leben hell, du willst nicht, dass wir traurig sind.  

*Darum bitten wir dich für alle Menschen, die Angst haben. Hilf ihnen in ihrer 

Angst, lass sie die Angst überwinden und deine liebendes Licht sehen. Darum 

rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.  

*Wir bitten für dich für alle Menschen die sich wie gefesselt fühlen, dass sie auf 

dich schauen, um zu sehen, dass du ihnen Freiheit schenkst. Gib ihnen Mut zu 

einem neuen Leben. Darum rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.  

*Wir bitten für alle Menschen, die Leiden in dieser Welt: für alle Hungernden, 

für alle im Krieg, für alle Kinder und Erwachsenen, denen Gewalt angetan wird. 

Stelle ihnen Menschen zur Seite, die helfen, das Leid zu überwinden. Darum 

rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich.  

*Wir beten für alle Menschen, die traurig sind, die um jemanden trauern. Gib 

ihnen die Gewissheit, dass du jedes Leben in deinen Händen hast und dass du 

Leben alle willst. Gib ihnen daher Mut zu einem neuen Leben.  

Dir, Gott vertrauen wir uns an, wenn wir mit Jesu Worten gemeinsam beten: 

Vater unser im Himmel… 

 

Segensbitte: Und so bitten wir dich, guter Gott, heute am Osterfest und an allen 

  Tagen, umschließe uns mit deinem Segen. Im Namen des Vaters… 



Lied:  
 

 

 

 

 

 

 

 

…und hier noch eine Ostermandala zum Ausmalen.  
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