
Ostersonntag: 

 

Euch allen erst einmal Frohe Ostern, Jesus ist auferstanden: Halleluja! 

 

Beginnt mit dem Kreuzzeichen:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Singt zusammen unser Begrüßungslied: Wir feiern heut ein Fest. 

Dann betet zusammen unser Gebet: Die Kleinen sind…. 

Lest folgenden Text: 

Was heißt eigentlich Halleluja? Preist Gott! Ja wir dürfen Gott dafür preisen, dass Jesus auferstanden 

ist. Doch wie ist die Geschichte nach der Beerdigung von Jesus weiter gegangen? 

Geschichte: 

Am dritten Tag, nachdem Jesus gestorben war, machten sich einige Freundinnen von ihm auf den 

Weg zum Grab, um Jesus noch einmal etwas Gutes zu tun und seinen Körper mit kostbaren Salben 

einzubalsamieren. Es war noch sehr früh am Morgen. So trauten die Frauen zunächst ihren Augen 

nicht, als sie sahen, dass der große Stein, der das Grab verschloss, weggewälzt war und das Grab 

offen stand. Bestürzt rannten sie hinein und sahen: Jesus war nicht da! Das Grab war leer! 

Hatte irgendeiner seinen Leichnam vielleicht sogar gestohlen? 

Auf einmal war da ein Engel, der zu ihnen sprach: „Fürchtet euch nicht. Jesus ist nicht hier, er ist nicht 

mehr tot, er ist auferstanden. Geht jetzt zu den anderen und erzählt ihnen das, was ihr erlebt habt.“ 

Und aufgeregt rannten die Frauen davon. Doch sie waren noch nicht weit gelaufen, da sahen sie eine 

Gestalt, und als sie näherkamen, erkannten sie: Es war Jesus. Erschüttert und voller Freude fielen sie 

vor ihm nieder, aber Jesus beruhigte sie: „ Lauft zu den anderen und sagt ihnen, dass auch sie mich 

sehen werden.“ 

Da liefen die Frauen aufgeregt zu ihren Freunden und erzählten allen diese unglaubliche Neuigkeit. 

Die Jünger konnten die Neuigkeit nicht glauben. Erst als Jesus auch ihnen begegnete, glaubten auch 

sie. 

Jesus ist auferstanden! Die Frauen waren die Ersten, die es erfahren haben. Sie haben es den 

Freunden und allen die es hören wollten, erzählt. Preist Gott – Halleluja! 

Aktion: Wir singen und tanzen das Halleluja!                          Steht auf und macht alle mit! 

(siehe Download Lieder „Wir singen alle Hallelu“) 

Jesus ist auferstanden, neues Leben ist erwacht. Deshalb wollen wir nun auf die Blume 

(Bastelvorlage) die Namen schreiben, an die wir nun ganz besonders denken wollen. 

Aktion: gestaltete Blume ausschneiden und beschriften 

Legt die Blumen um Eure Kerze, denkt an die Menschen für die Ihr eine Blume gestaltet habt und 

betet zusammen das Vater unser… 

Schließt Eure Gemeinschaft mit dem Segen: 

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

Singt zusammen unser Abschlusslied: Gottes Liebe ist so wunderbar… 

 

PS: Vielleicht könnt Ihr Eure Blumen mit einem kleinen Ostergruß versehen und an die Menschen 

verschicken, an die Ihr gedacht habt. 


