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Wir feiern zusammen Ostergottesdienst 

Zu Beginn könnt ihr eine kleine Glocke läuten oder ein anderes 

ähnliches Geräusch erklingen lassen. Es signalisiert, dass der 

Gottesdienst nun beginnt. Auch eine Kerze kann angezündet 

werden. 

Ihr braucht eine Schale oder einen Krug mit Wasser, den alle 

sehen können. Wenn ihr einen kleinen Altar aufgebaut habt, 

könnt ihr das Gefäß darauf stellen.  

 

 Votum:  

Im Namen Gottes des Vaters, der uns beschützt. (Die Hände 

segnend über den eigenen Kopf halten) 

Im Namen des Sohnes, der uns lieb hat und ganz nahe ist. (Die 

Hände auf die Brust nahe dem Herzen legen) 

Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns berührt. (Mit einer 

Hand die eigene Wange oder die Wange eines Kindes zart 

streicheln) 

 

 Gebet (Händefalten) 

Guter Gott, 

wir wollen hier zuhause miteinander Gottesdienst feiern. Heute 

ist ein besonderer Tag. Wir freuen uns und sind aufgeregt.  

Wir feiern ein großes Fest, ein fröhliches, buntes Fest. Alle sind 

eingeladen. Wir feiern aus Freude über Gott. Er ist unser Gott 

und wir sind seine Kinder. Er sorgt für uns, er führt uns, er 

schützt uns. Die Türen zum Fest stehen weit offen. Jeder darf 

kommen, der mitfeiern möchte. Wir feiern aus Freude über 

Gott. Gott ist gut zu uns, er liebt uns, er bleibt immer unser 

Freund.  

Amen. 

(nach Psalm 100) 

 

 Liedvorschlag: Einfach spitze (Kommt atmet auf Nr. 

0123, auch online recherchierbar) 

 

 Geschichte aus der Sicht von Maria Magdalena. Die 

Person, die sie vorliest, könnte sich ein Tuch über den 

Kopf legen. So wird klar, dass Leser/-in in eine andere 

Rolle schlüpft. 

Hallo, Schalom, Kinder. Ich bin´s, Maria. Ich möchte euch gerne 

erzählen, wie ich Ostern erlebt habe. Ich bin eine gute Freundin 

von Jesus. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht, wir 

waren viel draußen unterwegs. Wir haben uns gegenseitig 

Geschichten erzählt. Wenn einer Angst hatte, hat der andere ihm 

Mut gemacht. Wenn ich traurig war, hat Jesus mich getröstet. 

Stell dir vor, er hat mich sogar einmal von einer schlimmen 
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Krankheit geheilt. Jesus hat irgendwie so viel Energie in mir 

freigesetzt. Wenn er da war, war ich immer sehr fröhlich. 

Naja zumindest bis zu dem Tag, als er gestorben ist. Ich habe 

das mitbekommen, weil ich heimlich zugesehen habe. Eigentlich 

hätte ich nicht an dem Ort sein dürfen, an dem er war, als er 

starb. Aber ich mochte ihn so gerne, dass ich auch in seiner 

letzten Stunde nahe bei ihm sein wollte. Er war schließlich mein 

bester Freund. Und Freunde würden fast alles füreinander tun, 

zumindest würde ich das für Jesus. Ich habe ihn so sehr ins Herz 

geschlossen. Und als er gestorben ist, war das einer der 

schlimmsten Momente in meinem Leben. Ich dachte, ich könnte 

nie wieder fröhlich sein… 

Aber dann. Dann passierte etwas, das war so unglaublich, dass 

ich´s dir einfach weiter erzählen muss. Vielleicht kannst du das 

verstehen oder dir irgendwie erklären. 

Jesus wurde ja in einer Höhle bestattet. Vor die Höhle war ein 

großer, schwerer Stein gerollt. So hatte Jesus seine Ruhe darin. 

Ich wollte ein paar Tage später gemeinsam mit Freundinnen 

dorthin gehen, um Jesus zu salben. Mit wertvollen Ölen habe ich 

mich also auf den Weg gemacht, weil ich ihm damit meine Ehre 

erweisen wollte und beweisen wollte, dass er einen Platz in 

meinem Herzen hat, auch wenn er nicht mehr bei mir ist. Ich 

wollte ihn wissen lassen, dass ich ihn nie vergessen werde. 

Ich mache mich frühmorgens auf den Weg. Die Sonne ist noch 

nicht ganz aufgegangen. Ich laufe und laufe, komme schließlich 

zu dieser Höhle und frage mich schon die ganze Zeit, wie ich es 

schaffen sollte diesen schweren Stein von der Höhle 

wegzuschieben. Ich bin nicht so stark und groß; ich wusste nicht, 

ob ich das schaffen würde. Zum Glück war ich nicht alleine 

unterwegs. Mit vereinten Kräften werden wir Frauen das schon 

hinbekommen. 

Als wir näher kommen, muss ich staunen. Der Stein war bereits 

weggerollt! Na sowas?! Ist wohl jemand anderes gerade bei 

Jesus? Ohje – hoffentlich hat ihn niemand Böses aus der Höhle 

geschleppt! Ich eile schnell zur Höhle, schaue vorsichtig hinein. 

Und was ich sehe, ist nicht der tote Jesus, sondern ein Mann in 

einem langen, weißen Gewand. Ich will gerade fragen, ob er 

weiß, wo Jesus ist. Ich öffne also meinen Mund, sehe ihn 

genauer und da wird mir klar, das muss ein Engel sein. Kein Wort 

kommt heraus. Ich erschrecke etwas. Er hat aber eine wichtige 

Nachricht für meine Freundinnen und mich. Er sagt: „Fürchtet 

euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus sucht. Aber er ist nicht hier. 

Er ist nicht mehr tot. Er ist auferstanden.“ 

Jesus hat den Tod tatsächlich besiegt? Ich erinnere mich daran, 

wie er früher schon immer gesagt hat, er ist sich sicher, dass der 

Tod nicht das letzte Wort hat. Denn das Leben und Gott sind viel 

stärker, hat er gesagt. Und das alles hier gerade bedeutet, dass 

er wohl Recht hatte? Ich fasse es nicht, ich könnte jubeln, singen 

und tanzen vor Freude! Ich muss es den anderen erzählen, 

meinen Freunden, den Jüngern.  
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[Mögliche Impulsfragen, über die gemeinsam philosophiert 

werden könnte:] 

 Welche Gründe hatte Maria dafür, dass sie mit den 

Salben zu Jesus ging?  

 Was ist Maria wohl durch den Kopf gegangen, als der 

Engel ihr davon erzählte, dass Jesus nicht mehr tot ist? 

 Wie hättest du dich in dem Moment gefühlt, als Maria 

das Grab wieder verlassen hat? 

 

 Liedvorschlag: Gott dein guter Segen (Kommt atmet auf 

Nr. 0117) oder Das wünsch ich sehr (025), auch online 

recherchierbar 

 

 Gebet (Händefalten) 

Gott, wenn ich dir eine Farbe schenken dürfte, dann wäre es 

die Farbe Blau, Blau wie das Wasser. Du bist das Wasser zum 

Leben. Du bist der Himmel auf Erden. Du bist treu. 

Wo Wasser ist, da ist Leben. Du bist das Leben. Du bist stärker 

als der Tod, denn du bist auferstanden. Jesus, du lebst. Ich 

freue mich. Du lebst für dich und mich, vorüber sind Angst und 

Not. Das Grab leer. Das Herz ist voll. Du verkündest das 

Leben. Ich weiß, dass du bis in die Ewigkeit bei mir bist. Amen. 

 

 

 Segen 

Wenn ihr mögt, könnt ihr den Segen sprechen, während ihr 

gemeinsam im Kreis steht. Es ist ein Irischer Segenswunsch. 

Die Straße komme dir entgegen. (beide Hände geöffnet, 

Handflächen nach oben, langsam zum eigenen Gesicht führen) 

Die Sonne scheine warm auf dein Gesicht. (mit beiden 

Handflächen über die eigenen Wangen streichen) 

Der Regen falle sanft auf deine Schultern. (mit allen Fingern 

beider Hände auf die Schultern des linken und rechten 

Nachbarn „tröpfeln“) 

Der Wind stärke dir den Rücken. (Hände an den Rücken des 

linken und rechten Nachbarn halten) 

Und Gott halte dich schützend in seiner Hand (Hände vor dem 

eigenen Körper zur Schale formen) 

Schön, dass wir heute zusammen sind. (an den Händen 

fassen). 

Amen. 
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Im Anschluss könnte die Geschichte kreativ ins Leben geholt 

werden, indem man Samenkörner in „tote“ Erde legt. Man gießt 

sie regelmäßig und nach einer Zeit wachsen Pflanzen. 

Auch möglich wäre ein Experiment mit Licht und Schatten. Man 

macht einen Raum vollständig dunkel und entzündet dann eine 

kleine Kerze. Sie genügt, um den Raum gleich viel heller 

werden zu lassen. Jesus kann auch in den dunkelsten 

Momenten unseres Lebens wie ein Licht sein. 

Oder wie wäre es mit einem kleinen Osterfeuer im eigenen 

Garten - selbstverständlich nur, wenn der Garten die 

Möglichkeiten dazu bietet und es nicht gefährlich werden kann. 

 

Inspirationsquelle: Landesverband für Evangelische 

Kindergottesdienste in Bayern (Hrsg.) (2010): Liturgie im 

Kindergottesdienst. 

 


