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Osterfeier zu Hause 
 
Alle, die mitfeiern wollen sind herzlich eingeladen, sich um eine Mitte zu versammeln. 
Ihr könnt ein Tuch in euren Kreis/ auf den Tisch legen, eine kleine Blumenvase und 
eine (Oster-)Kerze dazu stellen. Wer mag, kann auch die Auferstehungsszene mit 
Spielfiguren nachstellen. 
 
Wir zünden eine Kerze an. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Jesus bei uns ist. Wir 
beginnen diese Osterfeier mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Wir wollen gemeinsam singen:  
„Und ein neuer Morgen“ oder „Durch das Dunkel hindurch“  
 
 
Wir feiern zusammen Ostern und Jesus‘ Auferstehung. Wir wollen diese Frohe 
Botschaft aus der Bibel hören: 

An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen 
einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein, 
den Josef vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in 
dem Grab. Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot 
sei, sondern dass Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen 
weitersagen. Die Frauen flüchteten vor lauter Angst und erzählten niemandem 
davon. Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete Maria Magdalena, 
die aufgeregt zu den Jüngern lief und rief "Jesus lebt wieder!". Aber die Jünger 
glaubten ihr nicht. 

Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über 
den Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in 
das Dorf Emmaus. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten über das, 
was passiert war, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit 
Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus fragte sie: Was sind das 
für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig 
stehen, und der eine von ihnen antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass 
du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: 
Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 
mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester 
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten 
gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Aber nicht nur das: Auch einige 
Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der 
Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, 
erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe.  

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald 
Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 
bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, 
brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten 
ihn. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er 
unterwegs mit uns redete. 
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Gedanken zum Bibeltext – zum Vorlesen oder als Gesprächsimpuls: 
 
‚Brannte uns nicht das Herz‘, sagen die Jünger als sie mit Jesus unterwegs sind und 
ihn erst aber nicht erkannt haben… auch die Frauen, die nur den Engel am Grab 
vorgefunden haben, den hat das Herz ganz sicher auch gebrannt. Wohl aber eher 
vor Schmerzen, weil sie so gar nicht wussten, was hier passiert ist. Die Jünger am 
Ostermontag wissen auch nicht, was hier eigentlich los ist. Sie sind traurig und sie 
sind verwundert darüber, dass dieser fremde Mann, von den Geschehnissen in 
Jerusalem so gar nichts weiß. Sie sind mit ihm unterwegs – sie sind ihm ganz nah – 
und sie spüren, dass etwas BESONDERS ist, können es aber nicht einordnen und 
deuten und schon gar nicht in Worte fassen. Das fasst die Osterbotschaft ganz 
schön zusammen: Wir spüren das Besondere, aber wir verstehen es nicht. Wir 
freuen uns, dass Jesus auferstanden ist, aber so richtig sehen und begreifen können 
wir es nicht. Damit ist klar: Ostern ist ein Fest des Herzens! Ostern als Herzensfest – 
alle Dinge, die an Ostern geschehen, müssen in unserem Herzen passieren. Wir 
können es nur mit dem Herzen verstehen. Wir müssen unsere Herzen öffnen und 
Platz machen für die Botschaft, dass Gott uns Menschen – damals wie heute – sehr 
liebt, dass es ihm nicht egal ist, was mit uns ist. Wir sind ihm wichtig und er sorgt sich 
um uns. 
Wir möchten euch einladen, diese Herzensbotschaft in die Welt zu tragen, den 
Nachbarn, Freunden und Menschen da draußen davon zu ‚erzählen‘. Dazu braucht 
ihr buntes Papier, Stifte und eine Schere. Schreibt den Menschen davon, was an 
Ostern geschehen ist und was wir glauben: Jesus ist auferstanden, er hat die 
Menschen lieb. Diese Botschaften könnt ihr verteilen oder auch einfach heimlich in 
Briefkästen stecken. 
Ihr könnt auch andere Liebesbotschaften aufschreiben und an Menschen 
verschenken. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
 
Jetzt könnt ihr Herzen aus Papier ausschneiden und sie mit frohen Nachrichten 
verzieren. 
 
Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Diese frohe Botschaft tragen wir im Herzen. 
Gott hört aber auch unsere Sorgen und Bitten. Wir dürfen ihm alles sagen.  
Jede/r kann nun frei formulieren:   
 
Guter Gott, heute denke ich besonders an...  
 
Jedes Kind und jede/r Erwachsene erzählt seine Sorgen und Bitten. 
Nach jeder Bitte können alle antworten: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Oder:  

1.) Guter Gott, schenke uns ein offenes Herz für deine Frohe Botschaft. 
2.) Guter Gott, lass uns spüren, dass Jesus immer mit uns geht. 
3.) Guter Gott, gib denen Hoffnung, die gerade traurig sind. 
4.) Guter Gott, wir bitten für alle, die krank sind. 
5.) Guter Gott, hilf uns, friedlich und liebevoll miteinander umzugehen. 

 
Nach jeder Bitte können alle antworten: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Mit allen Christen auf der ganzen Welt sind wir in einem Gebet verbunden. Wir 
wollen gemeinsam beten: 
 
Vater unser im Himmel… 
 
 
Abschlussgebet 
Guter Gott, wir haben heute von der Freude über Jesus‘ Auferstehung gehört.  
Wir können diese Frohe Botschaft in unserem Herzen tragen und sie miteinander 
teilen. 
Wir danken dir für diese Hoffnung und Freude. 
Wir bitten dich, sei bei uns mit deinem Segen, begleite und beschütze uns. 
Im Namen des Vaters,… 

 
 
 
 
 
 


