
 1 

 

D Feier der Auferstehung  

Die Feier der Heilsgeschichte in der Osternacht besteht aus vier Stationen: die 

Lichtfeier in einem ersten Raum mit einer Osterkerze und den Taufkerzen, den Le-

sungen mit einer Kinderbibel, der Erinnerung an die Taufe mit Wasser und einem 

gemeinsamen Ostermahl mit Brot und Saft (Weinglas und Teller).   

 

Lichtfeier 

K: Warum ist diese Nacht ganz anders als alle anderen Nächte? 

E: In dieser Nacht ist Jesus von den Toten auferstanden und zum Leben hinüber-

gegangen. Darum hält die Kirche weltweit diese Nacht heilig.  

[Wo es die Möglichkeit für ein Feuer gibt: E: Guter Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glau-

ben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne + dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und ent-

flamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum 

ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. A: Amen.] 

Auf der Osterkerze werden das Kreuz, A und O, die Wunden Jesu und die Jahres-

zahl mit folgenden Worten nachgezeichnet.  
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E: Christus, gestern und heute (senkrechter Balken), Anfang und Ende (Querbal-

ken), Alpha (über dem Kreuz) und Omega (unter dem Kreuz). Sein ist die Zeit (1. 

Ziffer) und die Ewigkeit (2. Ziffer). Sein ist die Macht und die Herrlichkeit (3. Ziffer) 

in alle Ewigkeit. Amen (4. Ziffer). Durch seine heiligen Wunden (1) die leuchten in 

Herrlichkeit (2) behüte uns (3) und bewahre uns (4) Christus, der Herr. Amen (5). 

E: Christus, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Sein Licht ver-

treibe das Dunkel der Herzen. 

Mit diesen Worten wird die Kerze entzündet und in den nächsten Raum getragen. 

An drei Stellen bleiben alle stehen und singen folgenden Ruf (GL 312), immer einen 

Halbton höher ;). Vor dem letzten Ruf wird für alle die (Tauf)kerze entzündet.  

E: Christus, das Licht! A: Dank sei Gott.  

  oder E: Lumen Christi. A: Deo Gratias. 

Es folgt nun ein kurzes Osterlob (z.B. Jesus Christus, göttliches Licht (SJ 207); Du 

bist das Licht der Welt (SJ 54); Jesus, dein Licht (SJ 209). 

 

Lesungen 

Anhand der Bilder einer Kinderbibel erinnern wir uns gemeinsam an wichtige Mo-

mente der Heilsgeschichte, dem Wirken Gottes in der Welt. Die in der Kinderbibel 

vorhandenen Stellen wurden vorab mit einem Lesezeichen markiert und werden 

nun anhand der Bilder mit den Kindern kurz angesprochen und die Kinder werden 

gefragt, ob sie die Geschichte erkennen.  

E: Gott hat eine lange Geschichte mit der Welt und den Menschen. Davon erzählt 

uns die Bibel: 

 Gott hat die Welt erschaffen, erzählt uns das Buch Genesis. (Gen 1,1,-2,2)  

 Gott schließt mit Abraham einen Bund, erzählt uns das Buch Genesis. (Gen 

22,1-18) 

 Gott befreit sein Volk aus Ägypten, erzählt uns das Buch Exodus. (Ex 14,15-

15,1) 
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 Gott tröstet sein Volk in Gefangenschaft in Babylon durch den Propheten Je-

saja (Jes 54,4-15; Jes 55,1-11) 

 Gott ruft die Menschen zur Umkehr durch den Propheten Ezechiel (Ez 36,16-

28) 

 Gott verheißt einen neuen Bund mit den Menschen durch den Propheten Ba-

ruch. (Bar 3,9-4,4)  

Als Antwort auf Gottes Taten singen wir „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (2. Stro-

phe mit „Gottes Taten“), „Ehre, Ehre, Ehre sei dem Vater“ (KisiKids) oder „Lobe den 

Herrn“ (SJ 241), gefolgt von einem österlichen Halleluja.  

E: Wir hören nun vom Evangelisten Matthäus, was nach dem Tod Jesu passiert ist. 

Aus dem 28. Kapitel, die Verse 1-6:  

K: Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria 

aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 
2
 Und siehe, es 

geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel 

herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
3
 Sein Aus-

sehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 
4
 Aus Furcht vor ihm 

erbebten die Wächter und waren wie tot. 
5
 Der Engel aber sagte zu den Frauen: 

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
6
 Er ist nicht hier; 

denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Das Halleluja kann nochmals gesungen werden.  

 

Erinnerung an die Taufe 

E: Diese heilige Nacht feiern wir nicht nur alleine hier zu Hause, sondern verbun-

den mit allen Heiligen und Engeln, die wir nun anrufen wollen.  

Alle rufen nun ihre Namenspatrone an (GL 556,4). 

E: Durch unsere Taufe sind wir zu einem Glied des Leibes Christi geworden und 

haben Anteil an seiner Auferstehung – am ewigen Leben bei seinem Vater. Des-
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wegen wollen wir uns an unsere Taufe erinnern und bitten Gott, dass er dieses 

Wasser segne:  

E: Herr, unser Gott, sei uns und allen nahe, die heute Nacht gemeinsam feiern. Du 

hast uns wunderbar erschaffen und durch die Taufe die Tür zum Leben in Fülle 

geöffnet. Wir erinnern uns an deine großen Taten, an die Erschaffung des Was-

sers, an die Rettung des Volkes Israel durch das Wasser des Roten Meeres vor den 

Ägyptern und an die Visionen der Propheten, dass dein Wasser des Lebens unse-

ren Durst stillt und dass du alles, was dürr und ausgetrocknet ist, zu neuem Leben 

erweckst.  

Und wir bitten dich: Segne dieses Wasser, dass uns an unsere Taufe erinnert und 

uns vereinige in österlicher Freude mit allen Getauften zum ewigen Leben. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

A: Amen. 

Jeder kann sich nun mit dem Wasser bekreuzigen und dazu das Lied „Jesus Christ, 

you are my life“ (GL 362) oder „Wir sind getauft auf Christi Namen“ (S.4).  Es kön-

nen noch einige weitere Osterlieder gesungen werden z.B. Resucito (SJ 285) … Im 

Anschluss beglückwünschen sich alle mit dem österlichen Ruf:  

E: Der Herr ist auferstanden.  

K: Er ist wahrhaft auferstanden. 

 

Ostermahl 

Folgt diesem Familiengebet ein gemeinsames Essen, können folgende Tischriten 

für Brot (Osterstriezel-Rezept) und Wein (Saft) angewandt werden.  

E: Gepriesen bist du Gott, der die Welt erschaffen hat. Du schenkst uns das Brot, 

das die Erde hervorbringt. Segne dieses Brot + + + (drei Kreuze werden auf das 

Brot gezeichnet) und unsere Tischgemeinschaft. 

A: Amen.  

https://www.erzdioezese-wien.at/dl/okMqJmJkKOKJqx4KJK/APG_2.1_Anregungen_10_2013_Netz_m.pdf
https://loretto.at/wp-content/uploads/2016/01/oster_striezel.pdf
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Für den Weinritus wird ein Traubensaft (oder Apfelsaft) benötigt und ein Wein-

glas, das auf einem tiefen Glasteller steht. Beim Füllen des Glases bis zum Rand 

werden die Kinder befragt: 

E: Wenn Gott, der Vater, uns etwas Gutes gibt, denkt er dann. ‚Mehr bekommen 

meine Kinder nicht?‘ 

K: (die Kinder rufen gemeinsam) Nein, bis es überläuft. (Und die Eltern lassen den 

Saft überfließen).  

E: Wenn Gott, der Vater, treu für uns sorgt, denkt er dann vielleicht: Soviel muss 

aber reichen? 

K: (die Kinder rufen gemeinsam) Nein, bis es überläuft. (Und die Eltern lassen den 

Saft überfließen).  

E: Wenn Gott, der Vater, der uns liebt, seine Freude mit uns teilen will, sagt er 

dann: ‚So viel Freude ist genug?‘ 

K: Nein, bis es überläuft. (Und die Eltern lassen den Saft überfließen). 

E: So ist es. Unser Vater im Himmel will, dass seine Gnade in unserem Leben über-

fließt; hinein in unsere Leben und darüber hinaus zu den anderen. Seine Liebe und 

Güte sind ohne Ende.  

Reihum trinken nun alle von dem Saft des einen Weinglases. 

 

Abschluss  

K: Diese Nacht ist ganz anders als alle anderen Nächte! 

E: Christus ist auferstanden von den Toten. Halleluja! 

K: Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! 
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