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GOTTESDIENST FÜR FAMILIEN

OSTERSONNTAG 

von Laura Sünder - Katholische Kirche in Schwäbisch Hall
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Eröffnung: 

V1: Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

Christus-Ruf: 

V1: Herr Jesus Christus, du bist auferstanden. Du verwandelst 
traurige in frohe Menschen. Herr, erbarme dich. 

A: Herr, erbarme dich. 

V2: Herr Jesus Christus, du bist auferstanden. Du machst 
Kranke gesund. Christus, erbarme dich. 

A: Christus, erbarme dich. 

V3: Herr Jesus Christus, du bist auferstanden. Du schenkst 
neues Leben. Herr, erbarme dich. 

A: Herr, erbarme dich. 

Vorbereitung: 

 Druckt die Gebetsvorlage aus und legt sie bereit. 
 Klärt, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 
 Entscheidet vorher, ob ihr die Liedvorschläge singen 

möchtet oder nicht. 
 Legt Papier und Stifte bereit. 
 Stellt eine Kerze in die Mitte und zündet sie an. 

In unseren Kirchen könnt ihr euch das Osterlicht abholen. 
Vielleicht möchtet ihr heute euren Gottesdienst mit dem 
Osterlicht feiern. 

V = Vorbeter*in, A = Antwort von allen 
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Gebet: 

V: Guter Gott, 
  wir feiern Jesu Auferstehung. 
 Das Leben hat über den Tod gesiegt. 
 Diese Botschaft macht uns froh. Trotzdem ist es oft 

schwer zu glauben, weil wir so wenig davon spüren 
können. Das geht nicht erst uns so. 

 Auch die Freunde von Jesus brauchten dazu Hilfe. 
 Hilf uns heute durch dein Wort und durch unser 

gemeinsames Gebet. 
 Darum bitten fwir durch Jesus Christus. 

A: Amen. 

 

Evangelium: 

V: Wir hören Worte aus dem Johannesevangelium: 

Nachdem der Sabbat, der Ruhetag, vorüber war, kam Maria aus 
Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab. Erstaunt 
sah sie, dass der Stein von der Grabhöhle weggenommen war. 
Schnell lief sie zu Simon Petrus und Johannes und sagte aufgeregt 
zu ihnen: „Man hat Jesus aus dem Grab weggenommen und wir 
wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.“ Sofort gingen Petrus und 
Johannes hinaus und sie liefen zusammen zum Grab. Weil aber 
Johannes schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er 
beugte sich etwas vor, er sah die Leinenbinden liegen, aber 
Johannes ging nicht in die Höhle hinein, Da kam auch Petrus 
angelaufen. Er ging in das Grab hinein. Da sah er die Leinenbinden, 
mit denen sie den toten Jesus umwickelt hatten und er sah das 
Schweißtuch, das auf dem Kopf von Jesus gelegen hatte. Es lag 
zusammengebunden an einer besonderen Stelle. Dann ging auch 
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Johannes in die Höhle hinein. Er sah – und er glaubte. Dann gingen 
die beiden Jünger wieder zurück nach Hause. 
Maria aus Magdala aber stand draußen vor dem Grab und konnte 
nur noch weinen. Und während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein. Auf einmal sah sie dort, wo Jesus gelegen 
hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Die Engel fragten 
Maria: „Frau, warum weinst du?“ Sie antwortete den Engeln: „Man 
hat Jesus weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn 
gelegt hat.“ 
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um. Da sah sie Jesus 
stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Jesus fragte sie auch: „Frau, 
warum weinst du? Wen suchst du?“ Maria meinte, der Mann sei 
der Gärtner und sie sagte zu ihm: „“Wenn du Jesus weggebracht 
hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn 
holen.“ 
Jesus sagte zu ihr: „Maria.“ Sofort drehte sie sich zu ihm und 
konnte nur noch sagen: „Mein Meister!“ 
Jesus sagte zu ihr: „Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht 
zu Gott, meinem Vater hinaufgegangen. Geh aber zu den Jüngern, 
zu meinen Brüdern und sage ihnen von mir: Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und zu eurem Vater zu meinem und zu eurem Gott.“ 
Da ging Maria von Magdala schnell zu den Jüngern und sie 
verkündete ihnen: „Stellt euch vor, ich habe Jesus, unseren Herrn, 
gesehen.“ Und dann richtete sie aus, was Jesus ihr gesagt hatte. 

Frei nach Johannes 20,1-18 
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Impuls: 

V: Maria aus Magdala war an diesem Ostermorgen die Erste, 
die nicht nur das leere Grab gesehen hat, sondern die den 
auferstandenen Jesus gesehen hat. Die Geschichte macht 
deutlich, dass Jesus gar nicht so leicht zu erkennen war: 
Maria verwechselt ihn mit einem Gärtner und erkennt ihn 
erst, als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht. 
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Aktion: 

1. Jesus möchte sich auch uns in unserem Alltag immer wieder 
zeigen. 
Überlegt gemeinsam, welche „Ostermomente“ euch einfallen: 
 In welcher Situation war Jesus für mich da? 
 Wie ist er mir begegnet? 
 Woran habe ich ihn erkannt? 

2. Haltet euren persönlichen Ostermoment in einem selbst 
gestalteten Bild fest und bringt es ab morgen (Ostermontag) 
in eure Kirche. Dort dürft ihr es als Dank vor der Osterkerze 
ablegen. 

3. Schreibt auch die Fürbitten von heute auf und bringt sie 
morgen auch in der Kirche vor Gott. 

Fürbitten: 

V: Gott, du hast Jesus vom Tod auferweckt und auch uns ein 
Leben bei dir versprochen. Du hörst unsere Sorgen, 
Wünsche und Bitten. Wir dürfen dir alles sagen. 

 
Alle dürfen ihre eigenen aufgeschriebenen Bitten 
aussprechen. Nach jeder Bitte könnt ihr mit „Wir bitten dich, 
erhöre uns.“ Antworten. 

V: Guter Gott, 
du kennst uns und hast unser Gebet gehört. 
Auch das, was wir nicht laut gesagt haben, weißt du, denn 
du kennst uns. Wir brauchen deine Nähe und dein Licht. 
Du bist treu und du lässt uns nicht allein. Dafür danken wir 
dir. 

A: Amen. 
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Vaterunser: 

V: Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, das uns mit 
Christen auf der ganzen Welt verbindet. 

A: Vater unser im Himmel... 

 

Segen: 

V: Wir haben gesehen und gehört, dass Gott uns die Kraft zum 
Leben und zur Freude schenkt. Das ist ein großer Segen. 
Diesen Segen wollen wir miteinander von Gott erbitten: 

Guter Gott, 
an Ostern feiern wir deine Auferstehung. 
Wir bitten dich: 
Segne uns mit Freude und Kraft zum Leben. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der unter uns 
lebendig ist. 
Und so segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. 

A: Amen. 

 

 

Liedquellen: Gotteslob, Nr. 169, Nr. 326, Nr. 389  
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