
OSTERN – FEST DER AUFERSTEHUNG 

Ostern ist das Fest des Lebens. Zeichen dafür ist das Licht. Jesus selbst ist das Licht, das alle Finsternis – auch 

die des Todes – besiegt.  

Im Mittelpunkt steht deshalb heute eine Kerze. Sie soll an die Osterkerze in der Kirche erinnern, die in der 

Osternacht feierlich entzündet wurde.  

Zur Vorbereitung 

Bereite den Raum und Dich selbst vor: Stell ein paar Blumen auf. Stell eine Kerze in die Mitte, wenn möglich 

eine Osterkerze, aber zünde sie noch nicht an. Stell noch vier Teelichter an den Rand (sie kommen zu den 

Fürbitten zum Einsatz). Komm zur Ruhe. Beginne nach einer kurzen Stille. 

Einleitung 

Tod und Leben haben wir in den vergangenen Tagen betrachtet. Heute feiern wir das Leben! Aber vielleicht ist 

es gut, noch einmal die Spannung zu erleben, die diese beiden Worte bedeuten.  

Interaktiver Impuls  

Deshalb schaut euch doch als erstes dieses Video von Kettcar an: Zurück aus Ohlsdorf [Ohlsdorf ist übrigens 

der größte Friedhof in Hamburg]: 

 
 

 

 

 

 

 

Schauen wir in das Evangelium von Ostern – Matthäus 28, 1-10 

Vielleicht könnt Ihr Euch jetzt in die Stimmung hineinversetzten, in der die Frauen waren, die zum Grab Jesu 

gingen, auch auf einen Friedhof. Es passiert etwas völlig Unerwartetes.  

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere 

Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel 

des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3Sein 

Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 4Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter 

und waren wie tot. 5Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, 

den Gekreuzigten. 6Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht 

euch den Ort an, wo er lag! 7Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 

auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es 

euch gesagt. 8Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen 

Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 

9Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor 

ihm nieder und umfassten seine Füße. 10Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt 

meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKSGP1Spqa0
https://www.youtube.com/embed/HKSGP1Spqa0?feature=oembed


Aktion  

Jetzt zünde bewusst die Osterkerze an und sprich dabei: Christus ist auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt 

alles Dunkel, alle Angst und am Ende sogar den Tod. 

Zünde nun für all die Menschen ein Teelicht an der Osterkerze an, die Dir besonders wichtig sind, z.B. Familie 

oder Freunde. 

 

Lied Alleluia 10  

Voller Freude rufen wir Christus, dem Licht der Welt, unseren Jubelruf im Halleluja entgegen. Dazu kannst Du 

folgendes Halleluja-Lied abspielen:  

https://www.youtube.com/watch?v=BdVWtqXXUzc&list=PLVJTZzIx1jztjvJL0h376PwI8_pbagfjH&index=4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genieße heute den Tag! Iss ein Stück der Schokolade! Lächle die Menschen an, die Dir begegnen! Freu Dich 

über das Leben! Heute ist Ostern        

Wenn Du magst, bring das Osterlicht mit auf den Tisch zum Mittag- oder Abendessen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BdVWtqXXUzc&list=PLVJTZzIx1jztjvJL0h376PwI8_pbagfjH&index=4

