
Was wird benö-gt? 
• diese Anleitung 
• Kerze (vor der Ev. Kirche stehen Osterkerzen)  
• Bibel, Gesangbuch oder CD 
• Tischschmuck (Kreuz, Blumen, LuDschlangen,…) 
• Für einen Apéro im Anschluss Sekt/SaD, Snacks…



✦ Vorbereitung für den Go0esdienst 
Der Tisch wird vorbereitet mit Kerze (noch nicht anzünden), Kreuz, 
Blumen, bunten Eiern, Lu>schlangen (wir feiern ein Fest), Bibel, Gesang-
buch oder Musik. Auch der Apéro wird vorbereitet. Wer alleine ist, ist 
dennoch mit vielen Christen verbunden, die Ostern feiern.  

✦ Der Go0esdienst beginnt 
Eine/r: Heute am Ostersonntag feiern wir zuhause  
einen Fest-GoOesdienst. Denn: Der Herr ist auferstanden. 
Alle: Er ist wahrha>ig auferstanden. 

✦ Osterwitz 
Eine/r: Ostern ist ein Fest der Freude. Der Tod hat nichts mehr zu lachen, 
Jesus hat ihn besiegt. Die Fastenzeit ist zu Ende und eine Zeit des Feierns 
beginnt. Es ist ein Brauch, an Ostern Witze zu erzählen. Hier ist einer:  
Ein Mensch redet mit Go0: „Herr, ist es wahr, dass eine Million Jahre bei dir 
nur ein Augenblick sind?“ Go0 antwortet: „Ja, so ist es!“ Mensch: „Und 
ist eine Million Euro bei dir nur 1 Cent?“ Go0: „Ja.“ Mensch: „Dann 
gib mir doch mal bi0e 1 Cent.“ Go0: „Na klar. Warte einen 
Augenblick…“ 
Kennt noch jemand einen Witz?  

✦ Kerze und Votum 
Eine/r: GoO ist miOen unter uns. Wir zünden eine 
(Oster-)Kerze an, weil Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das 
Alpha und das Omega - der Anfang und das Ende. Ich bin mi0en unter euch. 

Eine/r: So feiern wir 
unseren GoOesdienst 
im Namen des Vaters 
und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
Alle: Amen.    

FÜR K INDER 
Im Namen GoOes, der uns beschützt wie ein 
Dach (Hände als Dach über den Kopf halten), der uns 
trägt wie guter Boden (mit Füßen auf Boden 
stampfen), der uns nahe ist, wie ein guter Freund 
oder Freundin (Hände vor dem Oberkörper 
überkreuzen). Amen. 

✦ Lied 
Vorschläge:  

- EG 116,1-3: Er ist  
    erstanden, Halleluja  
- EG 182,1.2.4.8: Suchet 

zuerst Go0es Reich in dieser Welt  

- Hallelu-Hallelu-Hallelu- 
    Halleluja! Preiset den Herrn  
- Vom Anfang bis zum Ende 
- Lied/Musikstück von CD 
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✦ Gebet 
Eine/r: Wir feiern heute Ostern und danken dir, GoO. Jesus ist nicht im 
Tod geblieben, er lebt. Das Grab ist leer, das Böse ist besiegt. Lass dein 
Osterlicht leuchten in unsere Herzen und in unsere Welt. Amen. 

✦ Osterevangelium 
Eine/r: In der Bibel lesen wir, wie Jesus auferstanden ist.  
Wir lesen MaOhäus 28,1-10. 

✦ Fragen zum Nachdenken/DiskuBeren 
FÜR ALLE  
Wie geht es dir? Empfindest du 
Freude über Ostern oder Furcht, 
so wie die Frauen zunächst? 
Unglauben, weil du Ostern nicht 
fassen kannst? Staunst du? 
Worüber? 
Jesus lebt - auch heute noch. Wo 
begegnest du ihm?  

FÜR K INDER 
Sucht im Haus oder im Freien nach 
Gegenständen, die von Tod und 
Leben erzählen, z.B. ein verwelktes 
und ein sa>ig grünes BlaO.  
Habt ihr einen Ostergarten 
gebastelt? Rollt den Stein vor dem 
Grab weg. Spielt die Oster-
geschichte mit Spielfiguren nach. 

✦ Osterfreude - eine KreaBvidee für Kinder 
Während die Erwachsenen und größeren Kinder die Lesepredigt 
durchlesen, können jüngere Kinder Bilder malen zum Thema „Jesus lebt - 
wir feiern ein Fest“. Wem könnt ihr ein Bild in den Briefasten werfen? 
Oder wollt ihr viele kleine Bilder malen und daraus eine Girlande für den 
Gartenzaun oder das Wohnzimmer machen?  

✦ Eine Oster-Lesepredigt 
Große En.äuschung 
Warst du schon einmal so richgg enOäuscht? Vielleicht über ein 
Geschenk, das von außen eine so verheißungsvolle Form haOe, sich dann 
aber nach dem Auspacken als etwas ganz anderes entpuppte. Oder über 
eine andere Person, die eine Verabredung nicht eingehalten hat, und dich 
„im Regen stehen gelassen“ hat? 
Auch Ostern beginnt mit einer großen EnOäuschung: Zwei Frauen sind 
früh morgens unterwegs zu einem Ort der EnOäuschung, dem Grab von 
Jesus. Große Erwartungen haOen sie an den großen Rabbi Jesus gehabt, 
der so anders war, so anders von GoO gesprochen haOe. Gerade ihnen als 
Frauen haOe er eine neue Perspekgve des Glaubens eröffnet. Doch jetzt 
waren sie unterwegs zum Ort der EnOäuschung – zu seinem Grab. Und 
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als wäre der Abschied von ihrem Lehrer Jesus nicht EnOäuschung genug, 
so kommt es am Grab noch dicker: „Er ist nicht hier!“, sagt der Engel zu 
den beiden Frauen. Entgeisterte Blicke. Entsetzen. EnOäuschung. Nicht 
einmal eine würdevolle Ruhe für den Toten. Das erste Ostern beginnt mit 
einer EnOäuschung – er ist nicht hier. Nicht einmal die sterblichen 
Überreste haben sie uns gelassen. 
Auch bei uns gab es im Blick auf Ostern in diesem Jahr erst einmal 
EnOäuschung. Keine Treffen mit Freunden oder Familien. Die Hoffnung, 
dass es mit dem beginnenden Frühling endlich besser wird, hat sich 
bisher noch nicht erfüllt. Vielleicht bist du enOäuscht, kra>los, müde von 
den anhaltenden Einschränkungen – „mütend“. 
Der Wendepunkt – noch viele Fragen 
Für die beiden Frauen am Grab von Jesus folgt nach der EnOäuschung am 
ersten Ostermorgen ein neuer Auoruch. „Er ist nicht hier! GoO hat ihn 
von den Toten auferweckt.“ Die beiden waren gekommen, um die 
Wunden Jesu zu salben. Um zu trauern und Abschied zu nehmen. Doch 
Ostern sprengt ihre Vorstellungskra>. Es gibt einen Neubeginn. Das ist 
für die Frauen sicher alles andere als leicht zu verdauen gewesen. So 
völlig anders als erwartet, unvorstellbar. „Das glaubt uns doch keiner!“ 
Und so lesen wir auch: „Die Frauen waren erschrocken und doch voller 
Freude.“ (Vers 8) Was die Frauen am Ostermorgen erleben ist für sie erst 
einmal so unbegreiflich, dass sich Furcht und Freude, Erschrecken und 
Erleichterung mischen. Was bedeutet das alles? Wie geht es denn jetzt 
weiter? Nach den Worten des Engels sind noch viele Fragen offen. 
Auch bei uns sind heute am Ostermorgen viele Fragen offen: Wie gehen 
wir weiter durch dieses Jahr? Schaffen wir es, dem Virus die Sgrn zu 
bieten? Was macht das mit unseren Beziehungen untereinander, dass wir 
seit über einem Jahr wenig oder gar keinen Kontakt pflegen können? Was 
gibt uns Trost und Halt in einer Zeit, in der alles in Frage steht? 
Die entscheidende Begegnung 
Die Frauen machen sich vom Grab auf und wollen den Jüngern von Jesus 
berichten, was der Engel zu ihnen gesagt hat. Und miOen auf dem Weg 
passiert die entscheidende Begegnung. Die Begegnung, die wirklich den 
Neuanfang möglich macht, die EnOäuschung und den Schrecken 
vertreibt: Auf dem Weg begegnet ihnen Jesus und spricht zu ihnen: 
„Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach 
Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.“ Jesus lässt seine 
Auferstehung also nicht nur von einem Boten übermiOeln. Nein – er 
selbst erscheint den Frauen und wiederholt seine machtvollen Worte, an 
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denen ihn seine Nachfolgerinnen erkennen: „Fürchtet euch nicht!“ Jesus 
weiß wohl, dass die Situagon der Frauen zum Fürchten ist. Dass der 
Schrecken über das Verschwinden seines Leichnams gef in den Gliedern 
sitzt. Und das einzige, was hier hil>, sind seine Nähe und seine 
tröstenden Worte. Er lässt durch die Frauen ausrichten: Auch die übrigen 
Jünger werden mich sehen. Und er nimmt sich rund 40 Tage Zeit (bis 
Himmelfahrt), um seine Nachfolger in diesem Neuanfang zu trösten, zu 
begleiten, neu auszurichten. Mit Ostern beginnt ein neues Kapitel in der 
Geschichte. Nicht nur für die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Aber 
er geht diesen Neuanfang behutsam – wir> sie nicht von jetzt auf gleich 
ins kalte Wasser. 
„Fürchtet euch nicht“ 
Die bloße Informagon, dass wir heute 
Ostern feiern, die reine Erinnerung an 
die Ereignisse vor knapp 2000 Jahren 
alleine ändert noch nichts an den 
Umständen, die uns verunsichern, 
enOäuschen oder ängstlich 
zurücklassen. Und doch bin ich 
zugefst überzeugt: Die Begegnung 
mit dem auferstandenen Jesus hat 
heute dieselbe Kra> wie damals. Die 
Begegnung mit Jesus tröstet, richtet auf 
und schenkt neue Perspekgve nach vorne. 
Vielleicht spürst du seine Nähe in diesen Momenten, vielleicht nimmst du 
dir diese Tage noch Zeit für einen Spaziergang mit Gebet. Die Worte, die 
Jesus an die Frauen damals gerichtet hat, gelten auch uns: „Fürchtet euch 
nicht!“ Wir glauben an einen Herrn, der nicht tot ist, sondern lebt. Er ist 
der Tröster der Trauernden und Besorgten. Jesus ist die Hoffnung über 
den Tod hinaus. Er – der österliche Sieger – hat genug Kra> für diese 
schweren Zeiten zwischen Lockdown und Lockerungen. Er nimmt uns 
gerne an die Hand und führt uns durch diese Zeit. 
Und wie damals auch, werden sich nicht die Umstände immer zum 
leichteren verändern. Aber er wird uns genug Kra> für das geben, was er 
durch uns in dieser Welt tun will. 
Ich wünsche dir/euch von Herzen frohe und hoffnungsvolle Ostertage. 

        Pfr. Michael Born 
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✦ Lied  
Vorschläge:  
- EG 100: Wir wollen alle fröhlich sein 
- In Christ alone 

- EG 107: Wir danken dir, Herr 
Jesu Christ  
- Lied/Musikstück von CD 

✦ Gebet 
VARIANTE FÜR E IN  SELBST FORMULIERTES  GEBET:   
Eine/r: Guter GoO, ich freue mich … (Jede/r kann reihum etwas sagen.)  
Guter GoO, ich danke dir …  
Guter GoO, ich bin enOäuscht ...  
Guter GoO, ich biOe dich…  

VARIANTE FÜR D IE ,  D IE  S ICH WORTE LE IHEN MÖCHTEN 
Eine/r:  
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und biOen um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
BiOe tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.  
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kra> in dieser extremen 

Belastung. 
Den Poligkern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwälggt sind. 
Um Frieden inmiOen des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben 
oder befürchten. 
Guter GoO, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein 
müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.  
Berühre Du Herzen mit Deiner San>heit.  
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen 
zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren 
können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichgg ist, was o> so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell 
übersehen. Wir vertrauen Dir. Danke. 
Amen.        Johannes Hartl  
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✦ Vaterunser 
Eine/r: Wir verbinden uns mit Christen auf der ganzen Welt durch das 
Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat:  
Alle: 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 Kra> und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

✦ Segen 
Eine/r: (Hände öffnen und laut sprechen)  
Der Herr segne uns und behüte uns.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  
Alle: Amen. 

✦ Die Feier geht weiter - Apéro 
Stoßt an auf die Hoffnung und Osterfreude, darauf dass 
Jesus lebt!  
Wer alleine ist, kann jetzt jemanden anrufen.  
Suche dir/sucht euch euch außerdem eine der Oster-Akgonen auf der 
Rückseite aus, um diesen Tag besonders zu gestalten.  



Ostern vor deiner Tür  
Schreibe mit Straßenmalkreide Osterbotscha>en auf die Straße, z.B. 
„Jesus ist auferstanden“, „Frohe Ostern“… Vor der Ev. Kirche findest Du 
Kreide. Teile gern Bilder in den Sozialen Medien (#osterfreude79725).  

Wegkreuze schmücken 
Pflücke Blumensträuße, stelle sie in ein Glas mit Wasser und bringe  
sie zu einem Kreuz am Wegrand. Wo ist das nächste Kreuz von  
eurem Zuhause aus? Denke daran, in ein paar Tagen die Blumen  
und vor allem das Glas wieder einzusammeln. 

Osterbilder verschenken 
Male ein Bild zum Thema „Jesus lebt – wir feiern ein Fest“. Wem  
kannst du eine Freude machen und es in den Briefasten werfen? 

Osterkonzert 
Spielst du ein Instrument? Suche aus dem Gesangbuch oder dem  
Internet Noten für ein Osterlied. Übe es und spiele dann auf der Straße 
ein kleines Konzert - zum Beispiel dort, wo jemand alleine wohnt, oder 
bei einem Seniorenheim.


