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F) Ostern – Jesus ist von den Toten auferstanden  
 
Du benötigst für diese Auferstehungsfeier folgendes: 
- gelbes Tuch oder Papier, Schere 
- weißer Stoff 
- Osterkerze (nur im Beisein eines Erwachsenen), ansonsten LED-Licht 
- kleine Steine 

 

Vorbereitung der Auferstehungsfeier 
Die Kreuze werden vom Berg Golgota entfernt, die Grabeshöhle bleibt stehen. Bitte drei 
Frauenfiguren bereitstellen, zwei Figuren als Engel ankleiden bzw. aus der Weihnachtskrippe 
nehmen, Jünger (Petrus) und die Jesusfigur mit weißem Umhang bekleiden (als Zeichen der 
Auferstehung). Gelbes Tuch oder gelbes Papier und kleine Steine bereitlegen.  
 
Gesamtplan des Ostergartens: 
 

Stadt Jerusalem mit 

Stadtmauer und Stadttoren 

 

 

Garten Getsemani mit 

Palmen, Büschen u. Ölberg  

 

Auf Berg Golgota Kreuze 

entfernen 

 

Tor, durch das Jesus in 

Jerusalem einzieht 

 

 

Tisch für Jesus + 12 Apostel 

für letztes Abendmahl 

 

Grab Jesu  

 
 

 Jesus ist auferstanden (nach Lk 24,1-12; Mk 16,1-8) 
Als am Ostermorgen die Sonne aufgeht, gehen drei Frauen, Maria Magdalena, Johanna und 
Maria, die Mutter des Jakobus, zum Grab Jesu. Sie wollen den Leichnam Jesu mit frischen 
Kräutern und Ölen salben. Die Frauen sind traurig. Sie denken an den toten Jesus. Sie sind 
voller Sorge und fragen sich: Wer wird uns den schweren Stein vom Grab wegwälzen? Doch 
als sie zum Grab kommen und hinschauen, sehen sie: Der Stein ist schon weggewälzt. Sie 
gehen in die Grabeshöhle hinein, finden den Leichnam Jesu aber nicht. Da wird es ganz hell 
um sie, es erscheinen ihnen zwei Engel und sie erschrecken sehr. Die Engel aber sagen: 
„Erschreckt nicht, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist auferstanden! 
Erinnert euch daran, was er euch gesagt hat: Der Menschensohn muss ausgeliefert und 
gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.“ 
Da erinnern sie sich an Jesu Worte und es kommt große Freude in ihre Herzen. Es wird ganz 
hell in ihnen. Jesus lebt! Diese frohe Botschaft müssen sie den anderen sagen. Und sie kehren 
in die Stadt zurück, um alles den Jüngern zu berichten. Während sie zurücklaufen rufen sie 
laut und froh: „Jesus lebt! Er ist von den Toten auferstanden!“ Als sie es den Aposteln 
erzählen, halten diese es für ein Geschwätz der Frauen und glauben es nicht. Petrus aber 
läuft zum Grab, findet die Leinenbinden und geht nach Hause voller Verwunderung über das, 
was geschehen ist. 
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 Diese Bibelstelle könnt ihr nun nachspielen: 
Ihr dürft nun den großen Stein vom Grab entfernen und die Jesusfigur herausnehmen. Stellt 
die Engel und Frauen ans Grab und spielt nach, wie die Frauen den weggerollten Stein 
entdecken, ihnen die Engel die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu erzählen, sie zu 
den Jüngern laufen und ihnen das Unglaubliche erzählen und wie Petrus zum Grab rennt… 
Sprecht dabei die Texte der Bibelstelle nochmals laut vor. 
 

 Impuls: Nehmt dazu einen kleinen Stein in die Hand 

Was die Frauen heute am Grab erleben, ist erstaunlich und großartig! Der große Stein, der 
die Grabhöhle verschlossen hat, ist zur Seite gerollt. Gott hat den Stein ins Rollen gebracht, 
der den Blick über die Dunkelheit des Todes hinaus versperrt hat. Jesus, Gott hat dich nicht 
in der Dunkelheit des Todes  gelassen. Er hat dich auferweckt vom Tod, das Leben hat 
gesiegt, der Tod ist überwunden! 
Gibt es auch in meinem Leben Steine, die mich niederdrücken, Sorgen, Ängste, Probleme, 
die mich am Leben hindern? Guter Gott, bitte hilf auch mir, diesen Stein ins Rollen zu 
bringen -weg zu wälzen - wie den Stein vom Grab Jesu. Dann erlebe auch ich Auferstehung! 
 
Für die Frauen am Grab ist es ganz hell geworden – gleich dem Aufgang der Sonne -  als sie 
von den Engeln die Frohe Botschaft der Auferstehung Jesu erfuhren. Guter Gott, wir danken 
dir und preisen dich dafür. 
 

 Legt nun jeder seinen Stein am leeren Grab ab und gestaltet aus dem gelben 

Tuch/Papier Sonnenstrahlen und legt diese zum Ausgang der Grabeshöhle.  
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 Wir beten:  
Jesus ist von den Toten erstanden, er lebt! Sein Licht strahlt in die Welt und will unsere 
Herzen froh und glücklich machen. Deshalb wollen auch wir nun das Licht unserer Osterkerze 
(nur im Beisein eines Erwachsenen) oder ein LED-Licht anzünden. 
 
Lied: Sing mit mir ein Halleluja, KiGoLo Nr. 140, 3-5 
 
Guter Gott, im Osterlicht erkennen wir deine Liebe zu uns. Wir wollen nun für viele das 
Osterlicht entzünden: (bitte jeweils ein Teelicht an der Osterkerze bzw. ein LED-Licht 
anzünden) 

 

1)  Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, die Auferstehung feiern  
und sich freuen wie die Jünger und die drei Frauen in Jerusalem. 
Herr, mache unsere Herzen hell. 

 
2)  Wir entzünden das Licht an der Osterkerze, für alle, die traurig sind,  

weil sie einen lieben Menschen verloren haben. 
Herr, mach unsere Herzen hell. 

 
3)  Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für diejenigen, die glauben,  

dass nach dem Tod alles vorbei ist. 
Herr, mach unsere Herzen hell. 

 
4)  Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle Kranken, Einsamen und Mutlosen.  

Herr, mach unsere Herzen hell. 
 
5)  Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, 
     die von einem Menschen enttäuscht wurden. 

Herr, mach unsere Herzen hell. 
 

6)  Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, 
die sich bemühen, den Streit zu überwinden und Frieden zu stiften. 
Herr, mach unsere Herzen hell. 
 

      7)  Wir entzünden das Licht der Osterkerze für alle, die verstorben sind und  
 bei Gott ewiges Leben haben. 
 Herr, mach unsere Herzen hell. 
 
      8)  Wir entzünden das Licht der Osterkerze für… - freie Bitten oder Dank 
 Herr, mach unsere Herzen hell. 
 
Guter Gott, für alle Menschen wollen wir selbst Licht sein – bitte gib uns die Kraft dazu. Amen  
 
Wir legen nun alle ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten in das Gebet, das der 
Herr selbst uns zu beten gelehrt hat: 
 
Vater unser 
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Schlussgebet: 
Guter Gott, wir haben das große Osterfest gefeiert. Dein Sohn Jesus Christus ist auferstanden 
und ist für uns wie eine hell leuchtende Sonne aufgegangen. So wollen wir jede Woche am 
Sonntag das Osterfest feiern. Diese frohe Botschaft tragen wir in die Welt hinaus. Du stärkst 
uns immer wieder durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Segen 

Dein Segen, Gott, gehe über uns auf wie die Sonne am Morgen. 

Dein Segen, Gott, stehe über uns wie der lichte Tag. 

Dein Segen, Gott, erleuchte all unsere Wege. 

Dein Segen, Gott, stärke unseren Glauben im Vertrauen an die Auferstehung deines Sohnes 

Jesus Christus. 

Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes     -        Amen. 

 

Gerne kannst Du zur Auferstehung noch folgenden Film ansehen: 

Die Auferstehung - Die Bibel einfach erzählt 

https://www.youtube.com/watch?v=_4RPiLGlAhQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4RPiLGlAhQ

