
1 
 

AUFERSTEHUNGSFEIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. APRIL 2020 abends 
ODER 

12. APRIL 2020 morgens 

 

 



2 
 

VORÜBERLEGUNGEN 

Begebt euch für diese Feier an einen Ort, an dem ihr euch wohl 

fühlt, an dem ihr Platz habt, stehen und sitzen könnt. Das kann im 
Wohnzimmer um einen Tisch sein oder auch im Esszimmer oder 
im Garten an einem schönen Ort.  

- Richtet diesen Platz schön her.  
- Stellt die neue Osterkerze (oder eine andere) auf den Tisch 

und legt Streichhölzer dazu.  

- Bitte stellt auch eine kleine Schale mit (Weih-) Wasser hin. 
- Jeder legt ein kleines Notizheft oder Papier und Stifte für 

sich bereit.  

Beim Lesen der Textstellen könnt ihr euch in der Familie gerne 
abwechseln.  
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BEGRÜSSUNG 

Wir sind hier zusammengekommen, weil wir heute das grösste 
Fest von uns Christen feiern. Das machen wir dieses Jahr als 

Familie zuhause, weil die Kirchen leider geschlossen bleiben 
müssen.  

 

GEDICHT 

Jaqueline Keune 

Wir sind da, 
um zu sagen, 

was nicht zu verstehen ist – aus der Nacht keimt ein Licht. 

Wir sind da, 
um zu singen, 

was nicht zu begreifen ist – aus dem Ende spiesst ein Anfang. 

Wir sind da, 
um zu feiern, 

was nicht zu fassen ist – aus dem Tod blüht das Leben. 

 

KREUZZEICHEN 

Wir zeichnen uns gegenseitig ein Kreuzzeichen mit Wasser auf 
die Stirn, als Erinnerung an unsere Taufe. Dazu sagen wir: «Du 

bist ein geliebtes Kind Gottes.» 

 

EINFÜHRUNG 

Es ist etwas Wunderbares passiert. Etwas Unglaubliches und 
Unfassbares! Jesus ist auferstanden. Wir dürfen sein und unser 
Leben feiern.  
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LIED 

Hallelu hallelu 

https://www.youtube.com/watch?v=1b9t9mA72uAHallelu  

Hallelu, Hallelu, Halleluja 

Preiset den Herrn! 
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja 
Preiset den Herrn! 

Preiset den Herrn, Halleluja! 
Preiset den Herrn, Halleluja! 
Preiset den Herrn, Halleluja! 

Preiset den Herrn! 2x 

 

SCHRIFTLESUNG Joh 20,1-9 

Maria kommt zur Grabeshöhle 

Am Sonntagmorgen in aller Frühe kam Maria Magdalena zu der 
Grabhöhle, in die man Jesus gelegt hatte. Sie hatte sich 

unterwegs überlegt, wie sie den schweren Stein zur Seite rollen 
sollte. Doch als sie am Grab ankam, war der Stein weggerollt 

und die Höhle war leer. Sie lief zurück zu Petrus und Johannes. 
«Sie haben Jesus weggeholt!», rief sie. Petrus und Johannes 
rannten zurück und sahen, dass es wirklich so war, wie Maria es 

ihnen gesagt hatte. In dem Grab lagen nur noch die 
Leinentücher, in die man Jesus eingewickelt hatte.  

Da erinnerte sich Johannes daran, dass Jesus mehrfach von 

seinem Sterben und Auferstehen gesprochen hatte. Nun glaubte 
er.  

 

ANTWORT AUF EVANGELIUM 

Wir zünden die Osterkerze an, mit den Worten: «Jesus lebt, er 
ist bei uns». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1b9t9mA72uAHallelu
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AUSLEGUNG 

Das Grab ist leer, der Stein ist weg. Jesus lebt – so hatte er es 
drei Mal angekündigt. Aber niemand hatte ihn verstanden.  

Ist ja auch ein sehr schwieriges Thema, das mit der 
Auferstehung! Johannes, der Jünger, glaubt und vertraut erst, 
als er das leere Grab sieht. Das können wir aber nicht mehr. Wir 

müssen einfach glauben – nicht einfach.  
Auch wir müssen oft erst etwas wirklich sehen, bevor wir es 
glauben. 

Aber mit dem Glauben ist es eigentlich anders. Glauben und 
vertrauen heisst, in Liebe etwas annehmen, auch ohne Beweise 
oder Fakten zu haben. 

Auf die Liebe Gottes zu uns Menschen dürfen wir immer und 
bedingungslos vertrauen. Das zeigt uns das leere Grab – es geht 
weiter, komme was wolle, Gott verlässt uns nicht, er geht sogar 

mit uns durch Leid und Schmerz und trägt uns in den 
schlimmsten Stunden. 
Vertrauen wir auf IHN und auch unser Leben geht weiter. Immer 

in der Gewissheit, ohne Wenn und Aber von Gott geliebt zu 
werden.  

➔ Was denkt ihr über diese Bibelstelle? 

 

AUFGABE 

Überlegt euch, wie ihr euch in den kommenden Osterwochen 

bewusst mit dem Thema «vertrauen» befassen könnt. Etwas 

glauben können, was man nicht sieht, ist nicht immer leicht, da 

fängt das Vertrauen an. Das mussten die Jünger lernen, das 

müssen auch wir immer wieder neu lernen.  

Notiert eure Gedanken in einem Notizbuch, einem Tagebuch oder 

auf einem Zettel. Und erinnert euch von Zeit zu Zeit daran. 

Vielleicht macht ihr die Erfahrung, dass leben einfacher wird, 

wenn man Zweifel oder Sorgen auch mal im Gebet Gott oder 

Jesus anvertraut.   
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LIED 

Manchmal feiern wir mitten im Tag 

https://www.youtube.com/watch?v=dv_IvNBTH-4 

 

1. 

Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung. 
Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist da. (2x) 

 

2. 
Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest der Auferstehung. 
Sätzen werden aufgebrochen und ein Lied ist da. (2x) 

 
3. 
Manchmal feiern wir mitten in Streit ein Fest der Auferstehung. 

Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. (2x) 

 

4. 
Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auferstehung. 
Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da. (2x) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dv_IvNBTH-4
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GEMEINSAMES GEBET - Fürbittgebet 

Wir glauben, dass Jesus lebt und uns immer wieder in unserem 
Leben erscheint, darum bringen wir unsere Bitten vor IHN:  

alle formulieren, was ihnen auf dem Herzen liegt:  

• Guter Gott, ich bitte dich …  
• Guter Gott, ich bete für … 

• … 

 

Zum Schluss: 

Gott, du bist ein lebendiger Gott, ein Gott, der unser Leben 
begleitet, in guten und in schlechten Zeiten. Dir vertrauen wir 
durch Christus unseren Herrn. Amen.  

 

VATER UNSER (stehend) 

Jesus, ist der Christus, der Gesalbte, Gottes auserwählter Sohn. 

Mit ihm zusammen dürfen wir zum Vater beten:  

 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, 
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen 
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SEGEN  

Der Herr segne uns mit Vertrauen, das anzunehmen, was wir 
nicht sehen können. 

Er segne uns mit dem Glauben, dass Jesus von den Toten 
auferweckt worden ist.  
Er segne uns mit der Gewissheit, dass Jesus, der Christus immer 

bei uns ist. 
So segne uns der Gott, der uns liebt -  
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

LIED 

This little light of mine  

https://www.youtube.com/watch?v=QCN893hzueQ 

 

FROHE OSTERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutta Schubiger, Pastorale Mitarbeiterin und Katechetin 


