
Vorschlag für einen Oster-Gottesdienst in Familie 

Einleitung 
Da wir Ostern nicht zusammen verbringen können, bietet sich die Chance uns ins Gedächtnis zu 

rufen, was Ostern ausmacht, was für uns (außer Gemeinschaft) wichtig ist und das mit der Familie 

einmal neu mit Inhalt zu füllen. 

Dieser Entwurf soll ein Vorschlag sein, der als Hilfe genutzt werden kann. Er ist in erster Linie dafür da 

unseren Kindern die Osterbotschaft nahe zu bringen. Nicht Osterhase, Eier und Geschenke, sondern 

der lebendige Jesus ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Dabei denken wir Erwachsenen selbst 

ganz automatisch auch darüber nach. 

Die meisten Lieder könnt ihr auf YouTube anhören und mitsingen oder auch gern selbst singen (und 

ggf. mit einem Instrument begleiten). Aus rechtlichen Gründen können wir leider die Noten und 

Texte hier nicht abdrucken. Für den Fall, dass ihr dieses Ostern den Kinderchor vermisst, haben 

Bianca und Melissa extra für euch etwas aufgenommen, wo die Kinder gern kräftig mitsingen 

können. Wer mag, kann sie wiederum aufnehmen und das dann zurück an uns schicken (WhatsApp, 

oder E-Mail). Darüber würden wir uns sehr freuen! 

Seid herzlich ermuntert diesen Entwurf auf eure Anforderungen (Alter der Kinder, musikalische 

Fähigkeiten und Vorlieben etc.) anzupassen oder zu ergänzen. Wir wünschen euch ein gesegnetes 

Osterfest und  würden uns freuen, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, wie euer Osterfest aussah. 

Zu Beginn 

Zündet eine Kerze an, als Zeichen, dass Jesus lebt und in eurer Mitte ist. 

Lied / Musikstück 

Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 

Video zum Mitsingen https://www.youtube.com/watch?v=6m5XYVqEP1w 

Text: https://www.liederkiste.com/index.php?s=wir-wollen-alle-froehlich-sein&l=de 

Alternative 

Wenn jemand aus der Familie ein Instrument spielt, kann er oder sie auch ein Stück zu Beginn 

spielen. Das muss nicht perfekt sein. Manche Kinder singen gern Loblieder für Gott. Gebt ihm die 

Ehre und kommt zur Ruhe. 

Ostergruß 

(zum Einüben mit den Kindern): 

Eltern: Der Herr ist auferstanden! 

Kinder: Ja, er ist wirklich auferstanden! 

Zusammen: Halleluja! 

https://www.youtube.com/watch?v=6m5XYVqEP1w
https://www.liederkiste.com/index.php?s=wir-wollen-alle-froehlich-sein&l=de


Lied 

„In Christus ist mein ganzer Halt“ –  

Zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=a28pzG50ffA 

Text: https://www.songtexte.com/songtext/feiert-jesus/in-christus-bfef5ea.html 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 

Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Amen. 

Alternativ Glaubensbekenntnis als Lied, z.B. „Wir glauben an Gott den Vater“ (© Daniel Kallauch) 

Zum Mitsingen (mit Bewegungen): https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU 

Gebet 

Betet zusammen. Ladet Gott ein, bittet ihn, dass er zu euch spricht. 

Lesung Ostergeschichte (Markus 16,1–8) 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen 

zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 

untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden 

gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das 

Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand 

an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 

Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie 

ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht 

nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und 

flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand 

etwas; denn sie fürchteten sich. 

Sprecht mit den Kindern über den Text. Was ist passiert? Was kommt zum Ausdruck? Welche Fragen 

tauchen bei euch auf? 

Andacht für die Großen 

(gern auch später nachholen, wenn die Kinder beschäftigt sind oder falls technisch möglich während 

des Kindergottesdienstes) 

Schaut und hört euch die Osterbotschaft von Pfarrer Stephan Richter an, zu finden auf YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCEfKFEZdL-5aj4-4O1C9y8A/videos) oder über unsere 

Homepage www.kirche-zschocken.de. 

https://www.youtube.com/watch?v=a28pzG50ffA
https://www.songtexte.com/songtext/feiert-jesus/in-christus-bfef5ea.html
https://www.youtube.com/watch?v=32HXle17GBU
https://www.youtube.com/channel/UCEfKFEZdL-5aj4-4O1C9y8A/videos
http://www.kirche-zschocken.de/


Variante: Wer das Video nicht ansehen kann oder möchte, findet hier eine Predigt zum Lesen: 

Ostern – die Einladung zum Leben - Predigt zu 1. Korinther 15,3-11 von Angelika Volkmann 

https://predigten.evangelisch.de/predigt/ostern-die-einladung-zum-leben-predigt-zu-1-korinther-

153-11-von-angelika-volkmann 

Lied 

„Mein Erlöser lebt“ - „My Redeemer lives“ (Feiert Jesus 2 Nr. 236) © Reuben Morgan / Tabea Higgins 

/ Daniel Jacobi 

Text und Musik zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=gtxSlIazVXE 

(englisch: https://www.youtube.com/watch?v=3glYEDzSyok) 

Oder 

“Gottes große Liebe” – © Daniel Kallauch 

Video zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=C0AOgCN9zh8 

Text: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_gottes_grosse_liebe.html 

Kindergottesdienst 

Für die Kinder gibt es verschiedene Angebote. Schaut es euch vorher an und sucht etwas Passendes 

heraus. Eine Liste weiterer Möglichkeiten und Aufzählungen von Angeboten findet ihr auf unserer 

Homepage unter https://kirche-zschocken.de/glaubensleben-in-zeiten-der-corona-krise/ 

Online-KiGo 
Sonntags ab 9 Uhr online 
Zielgruppe: ca. ab 6 Jahren 
Dauer: ca. 30 min 
Inhalte: Lobpreis mit Bewegungen, Anspiel, Mitmach-Spiel, Aktivteil, Gewinnspiel 
Veranstalter: Südwestdeutscher Jugendverband Entschieden für Christus 
http://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg 
 
Kindergottesdienst der Michaelis-Friedensgemeinde Leipzig 
Jeden Sonntag früh ein neuer Kindergottesdienst mit anschaulichen Materialien 
Passend z.B. „Das Geheimnis von Ostern“ 
Zielgruppe: ca. 3-8 Jahre 
Dauer: ca. 15-30min 
Inhalte: Bibelgeschichte, kleines Fest (Keks und Getränk), Gebet 
Zwischendurch müssen die Videos mitunter gestoppt werden für Fragen oder um Dinge 
vorzubereiten 
https://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg 
 
JuPfa Krümelkreis mit Kerstin Alscher 
12.04.: „Die Frauen am leeren Grab“ 
Zielgruppe: ca. 3-8 Jahre 
Dauer: ca. 15 min 
https://www.youtube.com/watch?v=5iov2RYKNVc&list=PL-hapSu_EvMwncRtKd1TB4tIDPhXRqL0Z 
 

Lied 

„Er ist erstanden“ (EG 116)  

https://predigten.evangelisch.de/predigt/ostern-die-einladung-zum-leben-predigt-zu-1-korinther-153-11-von-angelika-volkmann
https://predigten.evangelisch.de/predigt/ostern-die-einladung-zum-leben-predigt-zu-1-korinther-153-11-von-angelika-volkmann
https://www.youtube.com/watch?v=gtxSlIazVXE
https://www.youtube.com/watch?v=3glYEDzSyok
https://www.youtube.com/watch?v=C0AOgCN9zh8
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_gottes_grosse_liebe.html
https://kirche-zschocken.de/glaubensleben-in-zeiten-der-corona-krise/
http://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg
https://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg
https://www.youtube.com/watch?v=5iov2RYKNVc&list=PL-hapSu_EvMwncRtKd1TB4tIDPhXRqL0Z


Text: https://www.liederkiste.com/index.php?s=er-ist-erstanden&l=de 

Video zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=UL-m-WFoosA 

Gebet 

Gott, an diesem Ostermorgen bitten wir Dich: Wir denken an alle, die wir lieben. Mit denen wir gern 

Ostern verbringen würden. Wir denken an alle, die jetzt noch einsamer sind. Und die jetzt Angst 

haben. Wir denken an die Kranken. Und an die, die sich um sie kümmern. Wir denken an die 

Sterbenden. Und an die, die um einen Menschen trauern. Und was uns heute noch wichtig ist, 

bringen wir in der Stille vor Dich… 

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 Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Gottes Segen leuchte uns, wie das Licht am Ostermorgen. Gottes Friede begleite uns. Gottes Liebe 

beflügle uns. Gottes Freude rühre uns an. Christus ist auferstanden. In diesem Glauben segne uns 

Gott. 

Einer oder Gemeinsam: Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lasse Dein Angesicht leuchten über 

uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe Dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

Alternativ Segens-Lied zum anhören 

“Gott segne dich“ - Martin und Jennifer Pepper (https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk) 

Werdet aktiv 

Erzählt der Welt die frohmachende Nachricht – Jesus lebt und hat den Weg zu Gott frei gemacht. 

Schreibt zum Beispiel mit Kreide auf die Straße vor eurem Haus einen Ostergruß. Aber aufpassen, 

auch in Zeiten von Corona gibt’s noch etwas Verkehr. Der Fußweg oder die Einfahrt tut’s auch. 

Bsp: „Jesus ist auferstanden“, „Jesus lebt“, „Jesus hat den Tod besiegt“ oder „Jesus ist Sieger“ 

Weitere Infos zu diesem „Stillen Flashmob“ findet ihr unter https://christen-in-potsdam.de/ 

 

 

https://www.liederkiste.com/index.php?s=er-ist-erstanden&l=de
https://www.youtube.com/watch?v=UL-m-WFoosA
https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk
https://christen-in-potsdam.de/


 

(In Auszügen aus „Chrismon spezial Ostern 2020“) 


