
Ostern zuhause feiern 
 

Wieso feiern wir Ostern? 

Viele Kinder denken, Weihnachten sei das 

wichtigste Fest der Christenheit. Na ja! Da gibt 

es viele Geschenke, das ist schön und da freuen 

wir uns sehr darüber. Und doch. Es gibt noch 

ein wichtigeres Fest für uns Christinnen und 

Christen: Ostern. Das Fest des Lebens und des 

Lichtes! Wir feiern die Auferstehung von Jesus 

Christus, der aus Liebe für uns am Karfreitag am 

Kreuz gestorben ist und an Ostern zu neuem Le-

ben erwachte. In der Ostergeschichte lesen wir 

von den zwei Frauen, die in aller Frühe das 

leere Grab entdecken. Ein Engel sitzt auf dem 

Grab und tröstet die Frauen: «Habt keine 

Angst, Jesus ist auferstanden vom Tod, er lebt!» 

Diese Botschaft erzählten sie weiter. Und auch 

heute noch 2000 Jahre später erzählen wir uns 

diese unglaubliche Geschichte, die wir nur mit 

unserem Herzen richtig verstehen können.  
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Wie können wir Ostern zuhause feiern? 

Vor dem gemeinsamen Frühstück/Brunch am Ostermorgen könnt Ihr eine kleine Osterfeier 

gestalten. 1 

 

Vorbereitung: 

 Deckt den Tisch festlich für das Frühstück. Wer einen Garten hat, kann mit einigen 

Frühlingsblumen den Tisch schmücken. 

 Stellt eine Osterkerze auf den Tisch. Vielleicht habt ihr im Voraus selber eine Oster-

kerze gestaltet (siehe auch https://www.pfarrei-uster.ch/ ->Unti-Mailbox->Fasten- 

und Osterzeit -> Osterkerze selber gestalten).  

 Legt zu jedem Gedeck auf dem Tisch ein Teelicht hin. 

 Legt ein Kreuz auf den Tisch. Vielleicht ein Erstkommunionkreuz oder eines das ihr im 

Voraus gebastelt habt (siehe … Unti-Mailbox -> Fasten- und Osterzeit -> Osterkreuz 

basteln). 

 Eine Bibel parat legen und Gebet und Lieder (siehe unten im Ablauf) für alle kopieren  

                                            
1 Eine ausführliche Feier für die Osternacht siehe auf der Homepage des liturgischen Instituts: 
https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/die-heilige-woche/1607-corona-oster-
nacht 
 

https://www.pfarrei-uster.ch/
https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/die-heilige-woche/1607-corona-osternacht
https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/die-heilige-woche/1607-corona-osternacht


Ablauf der Osterfeier am Ostertag 

 Wir zünden das Licht der Osterkerze an. 

Zu Ostern feiern wir, dass das Leben über den Tod siegt. Mitten in Not und Bedrängnis erreicht 

uns die Botschaft: Jesus lebt! Das Osterlicht ist Zeichen für dieses neue Leben. Daran denken 

wir, wenn wir nun das Licht der Osterkerze anzünden. 

Mami, Papi oder älteres Geschwister zündet das Licht der Osterkerze an. 

 Wir machen das Kreuzzeichen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 Wir können gemeinsam das Lied Kumbaya Str. 1-3 aus dem KG 215 singen.  

Liedtext siehe unten. 

Vielleicht mit Unterstützung von youtube? 

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

 Wir beten. 

Lieber Gott, heute ist Ostern.  

Das ist schön, das Leben erwacht, in jeder Blume, in jedem Strauch.  

Du bist bei uns, du bist hier.  

Du hast Jesus auferweckt, das Grab ist leer. 

Gott, du schaffst neues Leben. Du bist mein Freund, ich danke dir. Amen. 

 Jemand aus der Familie liest das Osterevangelium 

Entweder aus der Bibel im Matthäusevangelium 28,1-10 

oder hier anschliessend aus dem Evangelium in leichter Sprache2: 

Die zwei Marias sehen Jesus 

Jesus hatte viele Freunde und Freundinnen. Eine Freundin von Jesus hiess Maria von Magdala. 

Eine andere Freundin von Jesus hiess auch Maria. 

Maria von Magdala und die andere Maria waren traurig. 

Weil Jesus tot war.  

Jesus lag im Grab. Vor dem Grab lag ein Stein. Der Stein war dick. Und sehr schwer. 

Maria von Magdala und die andere Maria gingen zum Grab von Jesus. Plötzlich gab es ein 

schweres Erdbeben. Ein Engel kam vom Himmel. 

Der Engel rollte den dicken schweren Stein vom Grab weg. 

Der Engel setzte sich auf den Stein. 

Der Engel leuchtete wie ein Blitz. 

Das Gewand von dem Engel war weiss wie Schnee. 

Bei dem Grab von Jesus waren Soldaten.  

Die Soldaten sollten auf das Grab aufpassen. Die Soldaten sollten aufpassen, dass die Freunde 

Jesus nicht stehlen. 

Und anschliessend sagen:  

Jesus ist auferstanden. 

                                            
2 Siehe: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-osternacht 

https://www.youtube.com/watch?v=X_eWUOYiWVo
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-osternacht


Aber als der Engel kam, bekamen die Soldaten grosse Angst. 

Die Soldaten wurden vor Schreck ohnmächtig. 

Die Soldaten fielen um. 

Der Engel sagt zu den 2 Marias:  

Fürchtet euch nicht. 

Ich weiss, wen ihr sucht. 

Ihr sucht Jesus. 

Jesus, der am Kreuz gestorben ist. 

Aber Jesus ist nicht hier. 

Jesus ist auferstanden. 

Genauso, wie Jesus es vorher gesagt hat. 

Der Engel sagte: 

Kommt her.  

Ihr könnt hier ins Grab sehen. 

Guckt euch genau an, wo Jesus gelegen hat. 

Jesus ist nicht da. 

Der Engel sagte: 

Geht schnell zu euren Freunden. 

Sagt den Freunden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. 

Sagt den Freunden, sie sollen nach Galiläa hingehen. 

Jesus ist in Galiläa. 

In Galiläa können die Freunde Jesus sehen. 

Die beiden Marias rannten sofort los. 

Die beiden Marias wollten den Freunden alles erzählen. 

Die beiden Marias waren voller Angst und voller Freude. 

Als sie losrannten, kam ihnen plötzlich Jesus entgegen. 

Jesus sagte: 

Hallo.  

Seid gegrüsst.  

Freut euch. 

Die beiden Marias waren überglücklich, weil sie Jesus sahen. 

Sie knieten sich vor Jesus auf den Boden. 

Sie hielten die Füsse von Jesus fest. 

Jesus sagte: 

Habt keine Angst. 

Alles ist gut. 

Geht zu meinen Freunden. 

Meine Freunde sollen nach Galliläa gehen. 

In Galliläa können meine Freunde mich sehen. 

 

  



 Gedanken zur Ostergeschichte 

Manchmal sind es Kleinigkeiten in den Geschichten der Bibel, auf die man achten muss. Hier 

sind es die Dinge, die die beiden Frauen tun. Achtet einmal auf ihre Bewegung. Zuerst gehen 

die beiden Marias zum Grab. Als sie dort ankommen erschrecken sie über den Engel und 

sind ganz starr. Als der Engel ihnen alles erklärte und sie begriffen haben, was geschehen ist, 

gingen sie schnell, nein rannten sie zu den Freunden zurück in die Stadt. Was meint ihr – wie 

schnell werden die beiden Marias wohl gerannt sein? Wie geht ihr, wenn ihr etwas Tolles er-

fahren habt, das ihr unbedingt jemandem sagen wollt? Überlegt mal …  

Da muss man doch schnell laufen, sehr schnell!  

Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, kommen Menschen in Bewegung und freuen sich.  

Da können wir doch nicht sitzen bleiben! 

 Nun nehmen alle ihr Teelicht in die Hand. Jemand aus der Familie zündet sein Teelicht am 

Licht der Osterkerze an. Das Licht wird nun reihum weitergegeben. Dazu sagen wir zum an- 

dern: Halleluja, Jesus lebt! 

Nun halten alle ihre brennende Kerze in der Hand. Wir beten gemeinsam. Wobei die Kinder 

jeweils den ersten Teil und Mami und Papi oder ein älteres Geschwister den zweiten Teil spre- 

chen können. 

 Gebet 

Jesus ist auferstanden – weil Gott uns liebt. 

Jesus ist auferstanden – weil Gott für uns Menschen da sein will. 

Jesus ist auferstanden – weil auch unser Leben heil werden soll. 

Jesus ist auferstanden – damit wir auch in traurigen Zeiten Mut haben. 

Jesus ist auferstanden – damit unser Leben nicht mit dem Tod endet. 

Jesus ist auferstanden und bleibt immer unter uns. Amen- 

 

 Zum Schluss singen wir «Lobet und preist, ihr Völker den Herrn» aus dem KG 537 

 Abschluss-Segen von Mami oder Papi gesprochen.  

Mögen heute die ersten Sonnenstrahlen, die dein Herz erwärmen, auch Grossmami, Gross-

papi, Gotte, Götti, deine Nachbarn und viele andere liebe Menschen erreichen. Mögen die 

ersten Worte, die aus deinem Mund kommen, einen Menschen glücklich machen. Mögen 

deine Schritte den Weg zu deinem Nächsten finden und den Alltag zum Fest werden lassen. 

So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Nun können noch die Osterspeisen von Mami oder Papi gesegnet werden. 

 Speisesegen 

Segne dieses Brot, die Eier, das Fleisch und alle Gaben und sei bei diesem österlichen Mahl 

unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der Liebe und in der österlichen Freude und ver- 

sammle uns alle zu deinem Ostermahl, der du lebst und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Bevor das Osterbrot angeschnitten wird, zeichnet Mami oder Papi ein Kreuz über das Brot mit  

den Worten: «Segne, Herr, was wir essen; lass uns deiner nicht vergessen.» 

En Guete!  



 

 


