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Jesus – unsere Ostersonne 

 

Familienandacht am Ostersonntag 
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Vorbereiten:  

Weihwasserflasche mit Schale, Kerze, Teelichter, Zündhölzer. 

Angemalte Bilder bzw. Collage von Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, helle 

Tücher oder Servietten, Sonnenstrahlen aus Papier. Handy/Tablet mit QR-Code-Reader, 

Gotteslob oder Effata I oder Liedtext im Internet suchen. 

 

Die Familie versammelt sich, zündet die Kerze an, gießt Weihwasser in die Schale. Jede/r 

macht reihum das Kreuzzeichen. Wer mag mit den Worten:  

 

„Ich (Name), bin Gottes geliebtes Kind.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.  

Amen.“ 

 

Lied: Wo zwei oder drei (E 74)  
            https://youtube.com/shorts/SFXxAHhxjTg?feature=share  

 

Gebet:  

Guter Gott,  

wir haben uns versammelt, um mit dir das Leben zu feiern. 

Die Stille und Dunkelheit, Jesu Tod, war nicht das Ende.  

Deine Liebe hat den Tod besiegt. 

Dafür danken wir dir. 

Amen. 

 

Ostern ist ein ganz wichtiges Fest. Um das zu zeigen, gibt es zuvor eine ganze Woche 

lang, in der Karwoche, besondere Gottesdienste in der Kirche. Wir haben sie gemeinsam 

gefeiert und wollen uns nun nochmal daran erinnern. 

 

Bild: ‚Palmsonntag – Collage‘ in die Mitte legen 

- Kinder erzählen lassen, was sie sehen und dazu wissen 

- evtl. ergänzen:  

An Palmsonntag ist Jesus auf einem Esel in die Stadt Jerusalem gezogen. Die 

Menschen haben sich gefreut, weil sie von Jesus viel Gutes gehört haben. Deshalb 

haben die Menschen Jesus mit ihren Kleidern und bunten Zweigen zugejubelt und 

gewunken. Sie haben gerufen. „Jesus soll unser König sein, Hosianna.“  

 

- Kerze zum Bild stellen 

 

 

 

https://youtube.com/shorts/SFXxAHhxjTg?feature=share


  

    
| 3 

Bild: ‚Gründonnerstag – Jesus beim letzten Abendmahl‘ daneben legen 

- Kinder erzählen lassen, was sie sehen und dazu wissen 

- evtl. ergänzen:  

Am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen Freunden ein besonderes Essen, ein 

Erinnerungsmahl gefeiert. Immer wenn sie Brot und Wein im Gottesdienst teilen, 

sollen sie an Jesus denken. Dann ist Jesus wirklich gegenwärtig unter ihnen. 

Außerdem hat Jesus ihnen die Füße gewaschen und den Auftrag gegeben, 

füreinander da zu sein und zu sorgen.  

- Kerze zum Bild stellen 

Bild: ‚Karfreitag – Jesus stirbt am Kreuz‘ daneben legen 

- Kinder erzählen lassen, was sie sehen und dazu wissen 

- evtl. ergänzen:  

An Karfreitag wurde Jesus zum Tod verurteilt, denn nicht alle Menschen haben gut 

gefunden, wie Jesus zu den Menschen war und von Gott gesprochen hat. Jesus 

musste das schwere Kreuz tragen.  

- Wir wollen kurz still sein und an Jesus und seinen Kreuzweg denken. 

- Kerze zum Bild stellen. 

 

Plötzlich wird es sehr dunkel. Jesus senkt seinen Kopf und stirbt. 

- Kerze löschen 

 

Die Menschen sind sehr traurig und weinen. Sie gehen nach Hause, sie können Jesus 

nicht mehr helfen. Soldaten nehmen Jesus vom Kreuz, wickeln ihn in Leinentücher, 

legen ihn in ein Felsengrab und rollen einen schweren Stein davor. 

 

Biblische Erzählung (nach Lk 24,1-12) 

Am Morgen nach Jesu Tod gingen Frauen zum Felsengrab von Jesus. Auch Maria von 

Magdala war unter ihnen. Sie war eine Freundin von Jesus und dabei, als Jesus am Kreuz 

gestorben ist. Die Frauen wollten den Leichnam von Jesus mit wertvollem Öl einsalben. 

Doch als die Frauen zum Grab kamen, sahen sie, dass der schwere Stein weggerollt und 

das Grab offen war. Als sie hineinschauten, entdeckten sie das leere Grab. Nur die 

Leinentücher waren noch da. Und so dachten die Frauen, dass jemand Jesus 

weggebracht hat. Ein Engel war im Grab. Dieser erzählte den Frauen: „Jesus ist nicht 

mehr bei den Toten, er ist auferstanden. Geht schnell nach Hause und erzählt es den 

Jüngern. Erzählt, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt!“ 

 

- Kerze hinter das Bild stellen und wieder anzünden 

Lied: Jesus lebt, ich freue mich (Franz Kett – Text auf der youtube-Seite)       

            https://youtu.be/qav0t37xrFs 
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Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Die Ostersonne zeigt  

uns das. Wie die Sonne, so ist Jesus bei uns, auch wenn wir ihn nicht mehr sehen 

können. Das Osterlicht ist hell und warm. Bis heute wärmt es unsere Herzen und 

macht uns fröhlich. So feiern wir jedes Jahr Ostern, um die gute Nachricht vom neuen 

Leben zu erzählen. 

 

Wir wollen unsere Kerze zum Mittelpunkt unserer Ostersonne machen.  

- helle Tücher oder Servietten um die Kerze legen 

Fürbitten (Bei jeder Fürbitte wird ein Sonnenstrahl um die Kerze gelegt) 

Guter Gott, dein Osterlicht leuchtet für uns und macht unser Leben hell. Voll 

Vertrauen bringen wir unsere Bitten zu dir. 

1. Wir bitten für alle, die heute Ostern feiern und sich freuen. 

Schenke ihnen dein Osterlicht 

2. Wir bitten für alle, die traurig und einsam sind. 

Schenke ihnen dein Osterlicht. 

3. Wir bitten für alle, die noch auf der Suche sind nach dir. 

Schenke ihnen dein Osterlicht. 

4. Wir bitten vor allem für die Menschen in der Ukraine. 

Schenke ihnen dein Osterlicht als Licht der Hoffnung. 

5. Wir bitten für alle, die Verstorben sind. 

Schenke ihnen dein Osterlicht. 

 

Eigene Fürbitten können ergänzt werden… 

Alle unsere Bitten schließen wir ein im Vaterunser. 

Frieden erbitten wir für alle Menschen dieser Welt. Diesen Frieden wünschen wir uns 

gegenseitig. Alle reichen sich die Hände und sagen sich zu: „Der Friede sei mit dir!“  

 

Segensbitte 

Gottes Osterlicht und Segen begleite uns.  

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

 

Lied: Jesus lebt (Mike Müllerbauer – Text auf youtube-Seite zum Downloaden)  

          https://youtu.be/U2zygNN_5LU  

 

Zusammenstellung:  

Maria Simböck 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2022 
 

Bild: Mit freundlicher Genehmigung des RPA-Verlags 

https://youtu.be/U2zygNN_5LU
https://youtu.be/U2zygNN_5LU
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