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Jesus lebt 
 

 
 
 

Vorbereitungen 
 
Ihr benötigt ein Tischtuch oder eine Serviette, 
eine (Oster-)Kerze, Streichhölzer bzw. ein Feuerzeug, 
die Vorlage der Liedblätter (zum kräftigen Singen), 
für jede Person, die mitfeiert, eine kleine Kerze (z.B. Teelicht) 
 
 
Gestaltet einen Altar/Tisch in eurer Mitte mit der Tischdecke und der Kerze. Vielleicht stellt 
ihr auch ein Kreuz, eine Bibel und ein paar Blumen darauf. Verdunkelt das Zimmer. 

 
 
Kreuzzeichen Wir wollen heute zu Hause die Osternacht feiern. Das ist die Nacht, in 

der Jesus auferstanden ist.  Dazu beginnen wir im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Kerze entzünden Am Karfreitag haben wir uns daran erinnert, dass Jesus gestorben ist. Die 

Dunkelheit ist ein Zeichen für die Traurigkeit und den Tod. Heute (Nacht) 
feiern wir, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Deshalb wollen wir jetzt 
die Osterkerze anzünde. Sie bringt Licht in die Dunkelheit. 



 

Gebet Guter Gott. Wir feiern heute, dass Jesus den Tod besiegt hat und lebt. Sei 

bei uns in dieser Feier und an jedem Tag. Amen. 
 

Lied   „Tragt in die Welt nun ein Licht" (1. Strophe) 

 

Hinführung  Ihr habt die Kerze angezündet. Was hat sich mit dem Licht der Kerze 

verändert? 
 Wie sehen jetzt eure Gesichter aus? Wie sahen sie in der Dunkelheit 

aus? Was konntet ihr im Dunkeln erkennen? Was erkennt ihr jetzt? 
 Was gefällt euch besser? Warum? 
 Wie fühlen sich Kerze und Licht an? 
 
 Wisst Ihr wofür die Kerze steht? 
 
 Genau, die Kerze ist ein Zeichen für Jesus. Er lebt und ist immer bei uns. 
 
 Als Jesus gestorben war, waren seine Freunde sehr traurig. Die Welt 

war für sie dunkel geworden, wie ohne Licht und ohne Wärme, ohne 
Freude. 

 
 Heute Nacht feiern wir, dass Jesus nicht mehr tot im Grab liegt, 

sondern lebt. Dazu lesen wir jetzt eine Geschichte aus der Bibel. 

  
Evangelium  Am Morgen nach dem Sabbat ging Maria von Magdala mit zwei 

anderen Frauen zum Grab. Sie sahen, dass der Stein weggerollt worden 
war. Ein Engel stand dort und sagte, dass Jesus nicht mehr dort sei. Als 
Maria vor dem Grab saß und weinte, hörte sie eine Stimme, die fragte: 
„Maria, warum weinst du denn?“ Sie dachte, es sei der Gärtner, und 
sagte: „Hast du Jesus aus dem Grab weggeholt?“ Die Stimme sagte: 
„Maria!“ Da erkannte Maria Plötzlich, dass es Jesus war, der zu ihr 
sprach. „Jesus!“, rief sie. 
Der aber sagte: „Du darfst mich nicht anfassen. Doch du sollst den 
anderen sagen, dass ich lebe und zu meinem Vater gehe.“ Maria lief zu 
den anderen und erzählte ihnen: „Jesus lebt! Ich habe ihn mit eigenen 
Augen gesehen.“  
 
(aus Margot Käßmann: Die Bibel für Kinder) 

 

Lied   „Wir singen alle Hallelu" 

 
Lichtfeier  Maria hat allen Freunden davon erzählt, was sie am Grab erlebt hat. 

Das ist mehr als 2000 Jahre her und trotzdem erzählen die Menschen 
bis heute von dieser Freude.  

 Als Zeichen dafür, dass auch wir diese Freude teilen und weitergeben, 
dürft ihr jetzt das Licht der Osterkerze teilen. Vor euch findet ihr eine 
kleine Kerze, zündet sie an der Osterkerze an und reicht das Licht 
untereinander weiter.  



 
  Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. 
 

Lied   „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

 
  

Heute dürfen wir uns darüber freuen, dass Jesus lebt. Er ist immer bei 
uns, ob wir fröhlich sind oder traurig, ob wir spielen und lachen oder 
weinen, ob wir mutig sind oder ängstlich.  
 

Jesus lebt. Das bedeutet Ostern. Frohe Ostern! 
Fürbitten  

Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt und lebt. Zu ihm beten wir: 
 

 Jesus, hilf und die Freude des Osterfestes in die Welt zu tragen. 

 Wir bitten dich erhören uns 

 

 Jesus, schenke allen, die mutlos und traurig sind, dein Licht. 

 Wir bitten dich erhören uns 

 

 Jesus, hilf uns, dass auch wir ein Licht für die Menschen sein können. 

 Wir bitten dich erhören uns 

 

 Jesus, schenke allen Kranken dein Licht und hilf ihnen, gesund zu werden. 

 Wir bitten dich erhören uns 

 

So wollen wir uns die Hände reichen und gemeinsam das Vaterunser beten. 
 

Vater unser 
 
Lied  „Gott, dein guter Segen“ 

 

Schlussgebet 
Guter Gott, 
dein Sohn Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt 
und lebt. 
Schenke uns das Leben und deine Liebe. Lass sie uns in die Welt tragen und 
bleibe bei uns jeden Tag. Segne uns, unsere Familien und alle, die dein Licht 
brauchen. 
Amen. 

 

Wir vom Kinderkirchenteam wünschen euch und euren Familien  
gesegnete Ostern! 

 
Wir laden euch ein, in die Kirche zu kommen und die Osterkerze anzuschauen. An unserer 

Stellwand wartet eine kleine Überraschung für euch. 


