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In der Mitte steht eine brennende Kerze. Ihr
könnt auch eine Osterkerze selbst gestalten.
(s. Zusatzheft „Für die Zeit bis Ostern mit Kin-
dern und Jugendlichen“, Seite 13)
Stellt auch eine Schale mit Wasser
bereit.

Die Familie versammelt sich am späten Abend. Im
Raum kann es dunkel sein. Dann wird eine Kerze ent-
zündet. Es folgt ein Lobpreis.

Wir danken dir, lieber Gott, denn du bist gut.

die Menschen erschaffen. Immer schon hast
du die Menschen begleitet. Dein Sohn, Jesus,
hat uns gezeigt, wie wir gut zueinander sein
können. Jesus hat uns von dir und deiner Lie-
be zu den Menschen erzählt. Am Karfreitag
haben wir an seinen Tod gedacht. Alles war
dunkel und traurig. Sein Tod war aber nicht
das Ende. Heute feiern wir seine Auferste-
hung, wodurch Licht in unser Leben gebracht
wurde. Jesus hat den Tod besiegt!
Wir bitten dich, lieber Gott, lass das Licht der
Auferstehung in uns leuchten und sei bei uns
in allen dunklen Stunden. Darum bitten wir
dich und danken dir durch Christus unseren
Bruder und Freund. Amen

nacherzählt nach Ex 14,15-15,2

Als Mose die Israeliten aus Ägypten befreite
und die Soldaten des Pharaos ihnen dicht auf
den Fersen waren, rief Mose zu Gott um Hilfe.
Gott aber antwortete: Mose, vertraust du mir
nicht? Ich lasse euch nicht im Stich, ich wei-
se euch den Weg. Heb deinen Stab und das
Meer wird sich teilen. Ihr könnt getrost, ohne
Angst, euren Weg gehen. Mose folgte und
das Wasser teilte sich. So konnten die Israeli-

Die Ägypter jagten dem Volk mit ihren Waf-
fen, mit ihren Pferden und Wagen nach. Doch
Gott ließ das Wasser zurückströmen, den
Ägyptern entgegen. Die Israeliten freuten
sich. Gott hatte ihnen die Freiheit geschenkt.
Sie lobten Gott und sangen glücklich ihr Lied:
Wir singen dem Herrn ein Lied, denn er ist
mächtig. Die Ägypter warf er ins Meer. Uns
hat er gerettet.

Die Lesungen der Osternacht
sind eine Zusammenschau zwischen Anfang
und Ende. Gott begleitet uns im gesamten
Weltenlauf. Deshalb gibt es in der Oster-

nacht viele Lesungen, die uns diese liebende
Begleitung Gottes zu jeder Zeit zeigen.

Wir haben diese ausgesucht:
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Wir haben einen Vorschlag!
Scanne den QR-Code mit
der passenden App ein und
lass dich überraschen!

Beten wir gemeinsam:
Guter Gott, das Licht deiner Auferstehung
macht diese Nacht hell.
Wir danken dir dafür und bitten dich: Blei-
be bei uns und begleite uns auf all unseren
Wegen.
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bru-
der und Freund. Amen.

nacherzählt nach Mt 28, 1-10

Der Sabbat war vorbei. Im Morgengrauen
gingen die Frauen zum Grab Jesu. Sie waren
traurig und wollten ihm nahe sein.
Als sie beim Grab ankamen, wunderten sie
sich. Denn der schwere Stein, der das Grab
verschlossen hatte, war weg. Das Grab war
offen, der Leichnam von Jesus war aber nicht
da.
An seiner Stelle sahen sie zwei Männer in
leuchtendem Gewand. Die Frauen erschra-
ken und hörten: Fürchtet euch nicht! Was
sucht ihr hier? Jesus ist nicht tot, er ist aufer-
standen.
Auf einmal begegnete ihnen Jesus selbst. Die

Frauen konnten es gar nicht fassen. Danach
erzählten sie es den Freunden von Jesus.

Die beiden Frauen waren sehr traurig als sie
zum Grab von Jesus gingen. Jesus war tot. Ihr
Herz fühlte sich traurig und dunkel an. Aber
beim Grab angekommen war plötzlich alles
ganz anders als erwartet.
Der Stein war vom Grab weggewälzt worden
und der Leichnam von Jesus war nicht mehr
da. Müssen sich die beiden erschrocken
haben! Doch plötzlich wurde es ganz hell
und sie sahen den auferstandenen Jesus.
Zuerst haben sich die beiden Frauen gefürch-
tet, aber dann war die Freude darüber rie-
sengroß. Ihr Herz fühlte sich plötzlich wieder
hell und fröhlich an und sie liefen los, um
die großartige Nachricht, dass Jesus aufer-
standen ist und den Tod besiegt hat, allen zu
erzählen. Ostern vertreibt die Dunkelheit in
unserem Leben. Das Licht der Auferstehung
verwandelt unsere Traurigkeit in Hoffnung
und Freude. 5)
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Eine Schale mit Wasser wird neben die brennende
Kerze gestellt

Gott unser Vater, wir sind deine Kinder.
Jede und jeden von uns ruft du beim
Namen.
Wasser und Licht sind Zeichen für deine
Liebe zu den Menschen. Segne das Wasser
und lass und auf deine Liebe vertrauen, gib
uns Kraft und Mut zu einem Leben in Ge-
meinschaft und Frieden.
Darum bitten wir dich durch Jesus unseren
Bruder, der Licht und Freude in unser Leben
gebracht hat. Amen.

Als sichtbares und spürbares Zeichen der
Erneuerung zeichnen wir uns nun mit
Wasser ein Kreuz auf die Stirn. 6)

Alle Anwesenden tauchen ihre Finger in die Schüssel
und bekreuzigen sich mit dem Wasser. Alternativ kann
sich auch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn gegeben
werden.

Gott, du hast deinen Sohn nicht im Tod
gelassen. Dich bitten wir:
• Lieber Gott, wir beten für alle Menschen,

die in diesen Tagen das Osterfest feiern.
Lass sie spüren, dass du da bist.
Gott des Lebens –
Wir bitten dich erhöre uns!

• Lieber Gott, wir beten für alle Kinder
und Erwachsenen, die in den kommenden
Monaten getauft werden. Lass sie in Jesus
immer einen starken Wegbeleiter haben.
Gott des Lebens -
Wir bitten dich, erhöre uns!

• Lieber Gott, wir beten für alle Menschen,
die das Osterfest getrennt von ihren
Familien feiern müssen. Sei bei ihnen und
schenke ihnen Hoffnung.
Gott des Lebens -
Wir bitten dich, erhöre uns!

• Lieber Gott, wir beten für unsere lieben
Verstorbenen. Lass sie das ewige Leben

Gott des Lebens -
Wir bitten dich, erhöre uns!

Diese und alle Bitten die wir noch in unseren
Herzen tragen, bringen wir im Vater unser
nun vor dich:

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.


