
Wir setzen uns zusammen rund um den Tisch. 

Wir stellen unsere Osterkerze auf den 

Tisch und zünden sie an. 

Nach dem Kreuzzeichen beten wir als 

Loblied den Sonnengesang des Hl. 

Franziskus: 

Der Sonnengesang 

Höchster, allmächtiger, guter Herr, 

dein sind das Lob, die Herrlichkeit  

und Ehre und jeglicher Segen. 

Dir allein, Höchster, gebühren sie, 

und kein Mensch ist würdig, 

dich zu nennen. 

Kehrvers: Wir freuen uns und danken Dir! 

Gelobt seist du, mein Herr, 

mit allen deinen Geschöpfen, 

zumal dem Herrn Bruder Sonne, 

welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. 

Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz: 

Von dir, Höchster, ein Sinnbild.  KV 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Schwester Mond und die Sterne; 

am Himmel hast du sie gebildet, 

klar und kostbar und schön. KV 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken 

und heiteres und jegliches Wetter, 

durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. KV 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Schwester Wasser, 

gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. KV 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch Bruder Feuer, 



durch das du die Nacht erleuchtest; 

und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. KV 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch unsere Schwester, Mutter Erde, 

die uns erhält und lenkt 

und vielfältige Früchte hervorbringt 

und bunte Blumen und Kräuter. KV 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen 

und Krankheit ertragen und Drangsal. 

Selig jene, die solches ertragen in Frieden, 

denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. KV 

Gelobt seist du, mein Herr, 

durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; 

ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. 

Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. 

Selig jene, die er findet 

in deinem heiligsten Willen, 

denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.  

Lobt und preist meinen Herrn 

und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. 

oder wir singen: Herr sei gelobt  

 



 

Wir beten:  Herr Jesus Christus, Du bist auferstanden vom Tod. 

Wir loben Dich und danken Dir, für die Osterfreude, 

die Du allen schenkst, die an Dich glauben 

und den Tag Deiner Auferstehung feiern. 

Wir bitten Dich: Segne diese Kerzen, 

die uns erinnern an Dein Licht, 

das Du bei unserer Taufe in uns entzündet hat, 

das Licht Deiner lebendigen Gegenwart, 

mit dem Du immer bei uns bist. Amen. 

Dabei zünden wir unsere kleinen Kerzen an der Osterkerze an!  

Dazu können wir auch Weihwasser aus der Kirche verwenden. 

Wir erzählen, was wir aus der Bibel, über die Auferstehung 

Jesu wissen und warum wir Ostern feiern… 

Wir lesen und erzählen von den ersten Menschen, die erfahren haben: Jesus lebt! 
Maria von Magdala war eine Freundin von Jesus. Sie wollte das Grab von Jesus besuchen. 
Sie ging früh am Morgen los. Draußen war noch alles dunkel. Eigentlich war ein dicker Stein 
vor dem Grab von Jesus. Aber als Maria von Magdala kam, war der Stein weg. 
Sie erschrak und dachte: Andere Leute haben Jesus aus dem Grab weggenommen. 
Maria von Magdala rannte schnell zu Petrus. 
Petrus war gerade mit Johannes zusammen. Beide waren Freunde von Jesus. Maria von 
Magdala sagte zu ihnen: Jesus ist weg. Andere Leute haben Jesus aus dem Grab 
weggenommen. Wir wissen nicht, wo Jesus ist. 
Petrus und Johannes rannten schnell zum Grab. 
Johannes war zuerst da. Er sah hinein: Im Grab lagen weiße Tücher.  
Petrus ging in das Grab hinein. 
Da sah auch er die weißen Tücher. Man hatte Jesus in die weißen Tücher eingewickelt und 
dann ins Grab gelegt. Johannes ging auch in das Grab hinein. 
Er glaubte jetzt: Jesus ist wirklich auferstanden. Petrus und Johannes gingen wieder nach 
Hause. 



Maria von Magdala aber stand immer noch vor dem Grab. 
Sie weinte. 
Dann sah auch sie in das Grab hinein. 
Im Grab saßen zwei Engel. 
Die Engel hatten ein weißes Gewand an. 
Einer fragte Maria von Magdala: Frau, warum 
weinst du? 
Sie antwortete: Jemand hat Jesus aus dem 
Grab weggenommen. 
Dann drehte sich Maria von Magdala um.  
Hinter ihr stand Jesus. 
Aber sie merkte nicht, dass es Jesus war. 
Jesus fragte Maria von Magdala: 
Frau, warum weinst du? Wen suchst du? 
Sie dachte, der Mann ist ein Gärtner und 
sagte: Hast du Jesus weggebracht? Sag mir, 

wohin du Jesus gebracht hast. 
Jesus sagte zu ihr: Maria! 

Da erkannte sie Jesus und sagte zu Ihm: Rabbuni, 
mein Meister! 

Vor Freude wollte sie Jesus festhalten.  
Aber Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. 

Geh zu meinen Freunden und sag ihnen: Ich gehe 
zu meinem Vater im Himmel. 

Mein Vater ist auch euer Vater. 
Maria von Magdala rannte zu den anderen Freunden 

und erzählte voller Freude:  
Ich habe Jesus gesehen! 
Und sie erzählte alles, was Jesus zu ihr gesagt hatte.  (nach Johannes 20,1-18 in einfacher Sprache) 

Hier passt ein lautes Halleluja! Wir können auch singen: Alle, alle singen Halleluja! 

und: Vater Unser… 

 Wir freuen uns und danken Gott mit dem alten Osterruf der Kirche, 

der uns Hoffnung und Zuversicht gibt, auch in schweren Zeiten.  

V: Christus ist auferstanden!  A: Er ist 

wahrhaft auferstanden! – Halleluja!  

Dann stellen wir die guten Sachen, die wir jetzt 

essen wollen auf den Tisch und beten 

gemeinsam: 

Herr Jesus Christus, Du hat nach Deiner 

Auferstehung mit Deinen Jüngern gegessen. 

Wir bitten Dich: Sei jetzt auch in unserer Mitte und segne uns und  

diese Speisen, der Du lebst 

und für uns da bist jetzt und in Ewigkeit. Amen.  


