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Aus Papier werden Ostereier ausgeschnitten
und in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau
bemalt.
Darauf wird geschrieben, was wir uns gegen-
seitig schenken wollen und was unser Leben
bunt und lebendig machen kann.
Die gebastelten Ostereier werden in die
Mitte gelegt.

Beginnen wir unsere Feier am wichtigsten
Fest im Kirchenjahr im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Beten wir gemeinsam:
Guter Gott, du bist wie ein Vater, wie eine
Mutter für alle Menschen.
Du schenkst uns deine Liebe und Zuneigung.
Du verwandelst unsere Traurigkeit in Hoff-
nung und Freude.
Begleite uns auf all unseren Wegen und
schenke uns den Mut, immer wieder
aufzustehen und neu anzufangen.
Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren
Bruder und Freund. Amen.

nacherzählt nach Joh 20, 1-18

Als die Nacht vorüber war, ging Maria von
Magdala früh morgens traurig zum Grab von
Jesus. Alles erschien ihr grau. Auch die
Sonne hat sich nicht gezeigt.
Da bemerkte sie, dass der Stein weggerollt
war und sie glaubte, jemand hat den Leich-
nam von Jesus gestohlen. Aus Furcht rannte
sie zu den Jüngern zurück und Petrus und
sein Freund liefen so schnell sie konnten zum
Grab. Als sie das leere Grab entdeckten, wun-
derten sie sich auch. Dann gingen die beiden
wieder zurück nachhause.
Maria stand vor dem offenen Grab, ihre Au-
gen waren voller Tränen. Als sie hineinblickte,
sah sie ein weißes Licht. Zwei Engel in weißen
Gewändern saßen dort, wo der tote Körper
von Jesus gelegen hatte. Sie fragten Maria,
weshalb sie weint. Maria war traurig, weil
Jesus nicht mehr da war. Und als sie sich um-
drehte, hörte sie einen Mann, der rief: Maria!
Da ging ihr das Herz auf, denn sie wusste:
Jesus lebt! Ich darf ihn nicht festhalten. Sein
Platz ist bei Gott.
Voll Freude im Herzen und die Sonne im Blick
lief sie zurück zu den Jüngern und berichtete
ihnen farbenfroh, was sie erlebt hatte.



Ostern Feiern im Kleinen mit der Familie

19

Unser Osterbrauchtum schenkt uns viel
Buntes, vor allem die selbstgefärbten Os-
tereier. Mit einem bunten Osterei kann man
seine Osterwünsche gut ausdrücken.
Das Rot erzählt uns von der Liebe. Von der
Liebe, die wir geben und der Liebe, die wir
geschenkt bekommen.
Das Grün erinnert uns daran, dass wir immer
wieder neu hoffen dürfen.
Das Gelb steht für die Freude, die wir haben
und die wir teilen. Durch das Teilen wird die
Freude immer mehr.
Das Blau ist die Farbe des Himmels. Es weitet
unser Herz und unsere Seele.
Im Licht der Auferstehung sind alle Farben.
Sie lassen unser Leben bunt und fröhlich
werden. 7)

Wir wollen uns nun gegenseitig unsere ge-
bastelten Ostereier schenken und uns dabei
erinnern, was unser Leben bunt und lebendig
macht.

Guter Gott, wenn wir hier versammelt sind
und beten, dann spüren wir, dass der aufer-
standene Jesus mitten unter uns ist.
Auf jede Bitte wird mit „Jesus sagt: Ich bin
bei euch!“ geantwortet:
• Jesus, du hast den Menschen die Liebe

Gottes spüren lassen. Gib den Traurigen
und Verzweifelten einen guten Freund,
der sie wieder aufrichtet.

• Jesus, du hast viele Kranke geheilt. Wir
bitten dich, stehe allen kranken Menschen
bei und gib ihnen wieder Kraft zum
Gesundwerden.

• Jesus, du bist unser Friedenskönig. Hilf
uns und den Großen dieser Welt für
deinen Frieden einzutreten.

• Jesus, dich hat Gott von den Toten
auferweckt. Gib allen Verstorbenen eine
Heimat bei dir.

Guter Gott, dir verdanken wir unser Leben
und unsere Hoffnung. Du schenkst allen, die
an deine Auferstehung glauben, die Hoff-
nung auf ein Leben, das nicht mit dem Tod
aufhört.
Dafür preisen wir dich durch, Jesus Christus,
unseren Freund und Bruder. Amen.

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuch-
ten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Angesicht zu und
schenke uns seinen Frieden. Amen.


