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Ostern findet dieses Jahr in den Häusern und Gärten der einzelnen Familien statt und 
nicht in den Kirchen. Ostern fällt aber nicht aus – sondern bekommt neue, andere 
und zugleich vertraute Formen und Rituale. Einiges wird fehlen, anderes kann zu neu-
em Leben erweckt werden. Ostern eben. Auferstehung zu Neuem. 

Im Folgenden findet Ihr verschiedene Vorschläge für Osterfeiern im kleinen Kreis: 
welche für Frühaufsteher und Frühaufsteherinnen, die gerne um sechs ein Osterfeuer 
im Garten entzünden möchten. Welche für Lang-und-Gemütlich-Frühstückende, die 
lieber in aller Ruhe den Tag beginnen. Welche mit Osterfeier-Gemeinschafts-Mahl 
und welche ohne. So, wie es für die einzelnen Menschen und Menschengruppen 
richtig ist. 
Beim Erstellen war dabei in erster Linie an Familien oder Paare gedacht. Deswegen ist 
vieles auch so formuliert. Wer in diesem Jahr allein feiert / feiern muss, kann dennoch 
mitfeiern, muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst kreativ werden und 
umschreiben – darf sich aber umso mehr mit allen anderen verbunden fühlen! 

Weil wir alle mit diesen Formen (noch) wenig Erfahrungen haben, hier ein paar Infos 
vorneweg: 

Zeitpunkt

Für Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher 
• Bei Sonnenaufgang oder zum Glockenläuten um 6 Uhr morgens ein Osterfeuer 

im Garten entzünden und die aufgehende Sonne erleben 
• Dabei die Osterandacht feiern 

Für Gerne- und-lang-gemütlich-Frühstückende: 
• Im Lauf des Tages, nach einem ausgiebigen Osterfrühstück oder beim gemeinsa-

men Osterspaziergang inne halten für eine Osterandacht 
• Möglich ist der gemeinsame Esstisch, die gemütliche Sofaecke, ein Lieblingsplatz 

im Garten, das vertraute Grab auf dem Friedhof, eine Lichtung am Wald, …  
• Die Osterandacht kann entweder als eigener Programmpunkt gefeiert oder auch 

ins gemeinsame Essen integriert werden. 

Ablauf

Für die Osterfeier braucht es eine Person, die den Ablauf und die Feier in die Hand 
nimmt – ganz wörtlich und auch übertragen. Druckt den Ablauf aus oder holt Euch 
einen vor dem Pfarrhaus. Bei der eigentlichen Feier sollte ein Erwachsener die Feder-
führung beim Lesen der Texte und Gebete übernehmen.  
Je nach Lust und Laune und vor allem auch nach Alter der Kinder können auch diese 
Teile übernehmen. Das sollte dann bereits im Vorfeld ausgemacht werden, wer was 
liest, so dass die Osterfeier an sich ohne große Erklärungen gefeiert werden kann. 
Gerade für Kinder reicht eine kurze Feier. Abgedruckt ist das Maximum – bitte fühlt 
Euch frei, an der einen oder anderen Stelle zu kürzen. Kürzungsvorschläge sind mit 

Infos zur Vorbereitung und Durchführung: 
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[eckiger Klammer] angegeben. Macht eine Andacht daraus, die zu Euch und Eurer 
Situation passt! 

Osterkerze 

Eine Osterkerze gibt der Feier ihr Zentrum. 
In der Kirche ist die Osterkerze eine besondere: speziell verziert, auf einem extra 
Ständer. An Ihr werden bei einer Taufe die Taufkerzen angezündet. In der Osternacht 
wird sie entzündet und in den Gottesdienstraum getragen. 

Nun übernehmen wir das für zu Hause. Dabei können die Kreativen unter uns eine 
eigene Osterkerze gestalten. Vielleicht kann sie zur Sonntagskerze werden, die im 
nächsten Jahr an jedem Sonntag beim gemeinsamen Frühstück brennt? Wer es 
schlichter mag, wer kein passendes Material zu Hause hat oder wem es einfach zu 
viel Aufwand ist: eine einfache, größere Kerze reicht auch! 

Kerzen und Steine für jede und jeden

Während der Osterfeier wird pro Person eine Kerze entzündet. Dafür sollten schon 
vorher genügend kleine Kerzen zusammengesucht werden. Einfache Teelichter rei-
chen aus, evtl. mit kleinen Gläschen gegen Finger verbrennen oder Ausgepustet wer-
den durch den Wind. 
Für alle, die lieber mit den Kerzen feiern möchten, die sie aus dem traditionellen Fried-
hofs-Osternachts-Gottesdienst kennen, für diese liegen solche Kerzen am Pfarrhaus 
aus. Wer möchte, kann hinterher seinen Osterspaziergang auf den Friedhof machen 
und sie dort in die Gräber stecken… 
Außerdem werden an einer Stelle Steine in die Mitte gelegt für alles, was uns gerade 
schwerfällt. Hier können v.a. auch die jüngeren Kinder schon mit beteiligt werden. 
Deswegen sollten neben den Kerzen auch genügend Steine parat liegen. 

Brot und Saft

Wer ein Osterfest-Gemeinschafts-Mahl feiern möchte, braucht ein Stück Brot / Toast 
/ Brötchen / Oblaten / … und etwas Traubensaft. Ob schon geschnitten oder erst 
während der Feier geteilt, ist frei wählbar. IN der aktuellen Situation ist es angemes-
sener, den Saft nicht gemeinsam aus einem großen Becher, sondern in kleinen Be-
chern / Eierbechern / Schnapsgläschen / … zu trinken.  
Wer nicht mit eigenem Brot und Saft sein Oster-Gemeinschaftsmahl feiern möchte, 
kann Hostien und ein kleines Fläschchen Saft am Pfarrhaus abholen. 

Alternative Aktion
Wer kein gemeinsames Mahl feiern möchte, kann als Alternative (oder Zusatz) mit 
Steinen und Kerze das leere Grab nachbauen: nehmt dazu ein helles oder gelbes 
Stück Stoff und legt es in die Mitte. Darauf kommt ein Teelicht oder eine kleine Kerze. 
Stoff und Kerze werden mit einigen Steinen verdeckt (mindestens so viele wie Kin-
der...). Im Laufe der Ostererzählung dürfen die Kinder und Mitfeiernden die Steine 
wegnehmen und zur Seite/ drum herum legen. Das Grab ist offen. Und (fast) leer. Nur 
das Licht leuchtet heraus – das an der Osterkerze angezündet wird. 
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Altar-Ersatz

Für alle, die kein Feuer als Mitte haben – vielleicht habt Ihr Zeit und Lust, gemeinsam 
etwas zu gestalten, um das Ihr Euch versammeln könnt: mit Tüchern, einer großen 
Osterkerze, (Oster)steine, ein Kreuz – gelegt aus kleinem Teilchen, gebastelt, aus 
zwei Stöckchen, … -, eine gemalte, gelegte, gebastelte Ostersonne, Blumen, Brot 
und Saft, eine (Kinder)Bibel,… 

Lieder 

Im Ablauf sind einige Lieder eingebaut. Häufig werden sie mehrmals wiederholt, da-
mit v.a. jüngere Kinder irgendwann auch mitsingen können. 
Selbstverständlich können auch anderen Lieder ausgewählt werden, die für die Fei-
ernden bekannter sind. 

Folgende Lieder kommen vor: 
EG 576 / NL 180 Meine Hoffnung und meine Freude 
z.B. unter:
https://www.wir-sind-kirche.at/liturgische-texte/meine-hoffnung-und-meine-freude

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind
z.B. unter: 
https://www.wichernkirchengemeinde.de/gottesdienste/kinder-gottesdienst/

NL 68 Lobe den Herrn, meine Seele 
z.B. unter: 
http://www.lieder-vom-glauben.de/fileadmin/mediapool/einrichtungen/E_lieder_
vom_glauben/NL68.pdf

EG 116 Er ist erstanden, Halleluja 
z.B. unter https://www.liederkiste.com/Noten/Er_ist_erstanden.html

EG 99 Christ ist erstanden 
http://www.liederlexikon.de/lieder/christ_ist_erstanden/editionc

Strophen wurden bewusst nicht angegeben – sucht die aus, die für Euch passend 
sind. Mal viele, mal wenige oder auch nur den Refrain. 

Bei unbekannte(re)n Lieder hilft es, sie vorher gemeinsam zu üben. 

An manchen Stellen im Ablauf stehen die Lieder in [eckiger Klammer]. Wer gerne und 
viel singen möchte, singt sie einfach trotzdem, für die anderen können diese auch 
entfallen. 
Liedzettel mit den vorgeschlagenen Liedern können ebenfalls am Pfarrhaus abgeholt 
werden. 
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Alternative Liedideen: 

EG 449 Die güld´ne Sonne voll Freud und Wonne 
Lied EG 395 Vertraut den neuen Wegen 
NL 205 Vom Anfang bis zum Ende 
NL 44 Gott, dein guter Segen 
EG 655 / NL 39 Freunde, dass der Mandelzweig 

Das fressen die Würmer nicht 
Wir stehen im Morgen 
Halleluja, Halleluja
[alle drei Lieder abrufbar unter: 
https://rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/rpiimpulse/2019/
heft_1/Material/Materialien_Neumann.zip] 

Für Kreative vorneweg: 

• Osterkerze basteln 
• Ostersteine verzieren 
• Osterhefezopf backen – mit drei Strängen für Vater, Sohn und Hl. Geist ;-)
• Für Musikalische: Lieder üben, gemeinsam begleiten und den ganzen Tag über 

weiter vor sich hinsingen
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Ablauf für die Osterfeier 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

Wort zum Eingang 

Christus, der Lebendige, spricht: 
Ich war tot, 
aber sieh doch: 
ich lebe für immer und ewig. 
Und ich habe die Schlüssel,
um das Tor des Todes 
und des Totenreiches aufzuschließen. 
(Offb. 1,18)

[Lied: Meine Hoffnung und meine Freude]

Osterkerze entzünden 

Es ist Ostern geworden. Ganz heimlich und leise. Über Nacht. 
Die Nacht geht vorbei. Der neue Tag kommt. Die Sonne geht auf. Ein neuer Morgen. 
Ostermorgen.
Warm und hell vertreibt die Sonne die Nacht. 
Es wird Licht. 

***Die große Osterkerze wird feierlich und mit Ruhe angezündet.*** 

Gott schenkt uns Licht. 
In diesem Licht feiern wir Ostern. 

Denn Ostern fällt nicht aus. Nein, wir feiern trotzdem. Gerade deswegen. 
Auch wenn wir nur in kleiner Runde feiern, 
als Familie / allein / zu zweit in unserer kleinen Runde 
so feiern wir doch gemeinsam mit allen Christen und Christinnen: 
in unserer Straße und Nachbarschaft, 
in Oberjesingen und ganz Herrenberg, 
in Deutschland, Europa und weltweit,
mit allen anderen Christen und Christinnen. 

Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. 

Auch wenn wir hier nur im kleinen Kreis Ostern feiern, 
sind wir umso enger verbunden mit denen, 
die an anderen Orten heute mit uns mitfeiern. 

Wir feiern Ostern, weil dieses Unglaubliche passiert ist und heute noch passiert: 
Die Nacht bleibt nicht dunkel. 
Das Leid und der Tod und der Schmerz können nicht gewinnen. 
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Gott ist Sieger. Er macht es hell. 
Gott lässt inmitten der Dunkelheit die Sonne aufgehen. 
Er schenkt uns Leben. Denn: 

Der Herr ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Steine legen + Kerzen entzünden + Lied Meine Hoffnung und meine Freude

Unser Glaube, dass Jesus auferstanden ist, 
macht unser Leben hell, gerade dann, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir Angst 
haben, wir vor Sorgen nachts nicht schlafen können. Wenn alles Durcheinander ist 
und keiner und keine weiß, wie es weitergehen wird. Vieles beschäftigt uns zur Zeit 
und macht uns das Leben schwer

Für alles, was unser Leben zur Zeit schwer und anstrengend macht, legen wir Steine 
in die Mitte. Wer möchte, sagt dazu den Satz: „Gott, ich finde gerade schwer, dass …“ 

*** Jeder und jede nimmt einen Stein und legt ihn in die Mitte. Je nachdem, ob spä-
ter die Steine vom Grab genommen werden sollen, können sie hier dazu verwendet 
werden, das Grab/ die Kerze im Grab mit den Steinen zu verschließen. ***

Viele Dinge machen unser Leben gerade schwer. 
Doch gerade dann ist Gott bei uns und macht unser Leben hell. 

Deswegen singen wir noch einmal „Meine Hoffnung und meine Freude“ und zünden 
dabei unsere Kerzen an.

***Während des Liedes werden an der Osterkerze nacheinander die Kerzen der 
Mitfeiernden angezündet – entweder, indem jeder und jede selbst seine Kerze an-
zündet, oder indem das Licht von einer Kerze zur anderen weitergegeben wird. Die 
Kerzen können (auch je nach Alter der Teilnehmenden) entweder in den Händen ge-
halten oder in die Mitte gestellt werden*** 

Gebet 

Gott, wir danken dir 
für diesen Morgen. 
Wir danken Dir für das Licht 
und für die Zeichen des Glücks: 
den Tau, 
den Regenbogen, 
die Farben. 

Wir danken dir, 
dass wir sein dürfen, 
wie wir sind, 
oft unglücklich, 
doch dann und wann 
einfach nur glücklich, 
beschenkt 
von deinem Reichtum und Deiner Gnade. 



8  

[Lied: Meine Hoffnung und meine Freude]

Lesung (entweder hier abgelesen oder direkt aus einer (Kinder)Bibel) [+ evtl. Aktion]

Aus dem Evangelium nach Markus 16,1-8 
1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, die Maria des Jakobus und 
Salome wohlriechende Öle, um zum Grab hinzugehen und Jesus zu salben. 2 Sehr 
früh am Sonntag gehen sie zum Grab, als die Sonne gerade aufging. 3 Da sagten sie 
zueinander: „Wer wird uns den Stein aus der Tür des Grabes wegwälzen?“ 4 Doch als 
sie aufschauten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war nämlich sehr 
groß. 5 Und als sie ins Grab hineingingen, sahen sie auf der rechten Seite eine jüng-
lingshafte Gestalt sitzen, die ein weißes Gewand trug. Da waren sie sehr entsetzt. 6 
Die Gestalt sagte zu ihnen: „Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus aus Nazaret, den Gekreu-
zigten. ER ist auferweckt worden, er ist nicht hier; siehe den Ort, wo sie ihn hingelegt 
hatten. 7 Nun aber geht hin, sagt seinen Jüngerinnen und Jüngern, auch dem Petrus, 
dass er euch nach Galiläa vorangeht; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt 
hat.“ 8 Und die Frauen gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Ent-
setzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. 

***während der Lesung, wenn der Stein vor dem Grab weg ist, oder im Anschluss an 
die Lesung dürfen alle die Steine vom vorher gestalteten Grab (siehe oben) wegneh-
men und die darunter zum Vorschein kommende Kerze anzünden. ***

[Gebet] 

Die Frauen suchten den Toten 
und sie fanden ihn lebend, Gott. 

Sie erschraken zutieftst 
und wussten nicht, 
wie ihnen geschah. 

Das Geheimnis des Himmels 
traf sie ins Herz. 
Sie waren Sehende geworden, 
Seherinnen 
deines unbegreiflichen Lebens, Gott, 
das in Ewigkeit währt. 
Öffne auch unsere Augen, 
dass wir ihnen trauen, 
wenn wir an Orten des Todes 
unversehens 
dem Leben begegnen. 

Sprich zu uns 
Dein „Fürchte dich nicht“ – 
Vielleicht aus dem Mund 
eines Engels. 
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Lied: EG 116 Er ist erstanden, Halleluja

[Osterfeier-Gemeinschafts-Mahl] ***sonst zu Gebet / Vaterunser 

Gott kommt uns nahe. Das können wir spüren, in unseren Familien, wenn Mama oder 
Papa uns auf den Schoß nimmt, wir uns an den Händen halten, bei jeder Umarmung 
und jedem guten Wort. 
Durch die anderen kommt Gott uns nahe. 

Und Gott kommt uns nahe durch Brot und Saft. Das hat er versprochen, dass er im-
mer dann, wenn wir in seinem Namen Brot und Saft teilen, mitten unter uns ist. 

Gerade weil auch wir Menschen nicht nur aus guten Seiten bestehen, sondern wir 
unser Leben Licht und Schatten hat, brauchen wir Gottes Nähe, dass er uns vergibt, 
wo wir etwas falsch gemacht haben. 
Und das tut er. Gott vergibt uns. 
Und wir können wieder aufrecht und mit Sonnenstrahlen im Gesicht durchs Leben 
gehen. 

Lied: NL 68 Lobe den Herrn, meine Seele 

Brot und Saft 

***Brot hochheben und dabei sagen: *** 
Brot macht uns satt. Brot schenkt Gemeinschaft. 
Gemeinschaft zwischen uns als Familie / Paar / den Menschen, 
die uns in der Entfernung nahe sind. 
Gemeinschaft auch mit Dir, Gott. 
Dafür danken wir Dir und bitten Dich: 
Stärke uns jetzt beim Essen, 
lass uns schmecken und sehen, wie freundlich Du bist. 

***Becher hochheben und dabei sagen: *** 
Saft löscht den Durst. Saft erfrischt und schmeckt süß. 
Gott, Schenke Du uns fröhliche und süße Momente in allem Dunkel. 
Gib uns neue Kraft, wenn wir uns müde und traurig fühlen. 
Mache es hell und süß in uns. 

Mit Brot und Wein feiern wir, dass wir als Familie / Paar zusammen sind. Dass Gott uns 
nahekommt heute an Ostern. Dass er unser Leben hell und fröhlich macht. 
Gott segnet uns und alle, die uns wichtig sind und an die wir jetzt besonders denken.

[Refrain von Lied: NL 68 Lobe den Herrn, meine Seele]
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Teilen von Brot und Wein 

***Über dem Brot wird ein Kreuz mit dem rechten Daumen gemacht, anschließend 
das Brot brechen und verteilen (bei kleineren Kindern ist es am einfachsten, wenn 
nur ein Erwachsener an alle austeilt. Größere Kinder können evtl. selbst das Brot ab-
brechen und an den oder die nächste Person weitergeben. Achtung: es funktioniert, 
aber es ist schwierig, selbst schon ein Stück Brot in der Hand zu halten und dann noch 
für den oder die nächste etwas abbrechen zu müssen.). 
Anschließend ein Kreuz über dem Saft und ebenfalls an alle austeilen. 

Brot und Saft werden in aller Ruhe gegessen und getrunken. Dabei darf geredet und 
gelacht und geschwiegen und gesungen werden – wie es in der Situation richtig er-
scheint. *** 

Gemeinsam sagen wir Gott Danke, indem wir singen:

Lied: Lobe den Herrn, meine Seele

[Gebet] 

Herr, 
mit dir starb die Hoffnung der Deinen; 
und wärst du im Grab geblieben, 
so wäre auch sie nicht mehr erwacht. 
Aber du lebst, 
und mit Dir kann auch unser Leben noch einmal beginnen. 

Hoffnung regt sich wieder; 
Was du einst bewirkt hast, 
kann auch heute geschehen: 
Belastete werden frei, 
Ausgeschlossene finden eine offene Tür, 
Platz ist für jeden an deinem Tisch. 

Und keine Macht der Welt kann auf Dauer ersticken, 
was aus dem Tod geboren ist 
und immer neu aus dem Tod zum Leben erwacht mit dir, 
Herr. 

Wecke uns auf, um loszugehen, 
mit frischen Schritten im zaghaften Gang, 
mit neuem Mut im ängstlichen Gesicht, 
mit hoffender Zuversicht im sorgenvollen Gepäck, 
mit leisem Vertrauen im zweifelnden Blick. 
Wecke uns auf und verändere Du uns. 
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Vaterunser 

Alles, was uns beschäftigt und für was wir keine Worte finden, legen wir hinein in das 
Gebet, dass Jesus selbst mit seinen Jüngerinnen und Jüngern gebetet hat: 

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Lied EG 99 Christ ist erstanden 

Segen 

Gottes Segen leuchte uns 
wie das Licht am Ostermorgen. 
Gottes Friede begleite uns. 
Gottes Liebe beflügle uns. 
Gottes Freude rühre uns an. 
Christus ist auferstanden. 
In diesem Glauben segne uns Gott. 

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


