
 
Hausgottesdienst für Familien mit Kindern 

Ostern, 12. April 2020  
 

 Einstieg 

Alle setzen sich gemeinsam um einen Tisch. Auf dem Tisch steht bereits eine Kerze. Eine 
Bibel liegt bereit. Nehmen Sie möglichst eine Bibel in verständlicher Sprache, z.B. Neues 
Leben Bibel, Hoffnung für Alle oder Gute Nachricht. 

Für das Mitmach-Blatt und die Aktion „Smiley“ benötigen Sie folgende Materialien: 
ausgedruckte Vorlagen, Buntstifte, Schere. 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, da bin ich mitten 
unter ihnen. Als Zeichen dafür, dass Jesus hier ist, zünden wir nun die Kerze an.  
Nun wird die Kerze angezündet.  

 Lied zu Beginn 

Komm und feier. Einfach Spitze, Nr. 35;  
https://vimeo.com/405389195  
 

 Gebet (Sie können das folgende Gebet nehmen, oder auch eines selbst formulieren.) 

Großer Gott, wir feiern heute ein Fest! Wir freuen uns über Ostern und kommen auch heute 

Morgen zu dir. Du willst uns beschenken und wir wollen es annehmen. Wir freuen uns über 

deine Nähe. Wir freuen uns über deine Liebe. Wir freuen uns, dass du Wunder tust. Damals, 

heute und auch in Zukunft. Danke, dass dir nichts unmöglich ist. Amen. 

 Loblied 

Sollte unserm großen Gott. Einfach Spitze, Nr. 44 
https://vimeo.com/405405502  
 

 Überleitung zum Bibeltext 

Wann warst du schon einmal so richtig traurig?  
Was war passiert? 
 
Lest gemeinsam zweimal den Bibeltext: Matthäus 28, 1-10. 

 Gesprächszeit mit Impuls auf den Mitmach - Blatt 

Runde 1: Maria Magdalena und die andere Maria haben miterlebt, was mit Jesus am Kreuz 

passierte. Am Sonntagmorgen kommen sie zum Grab. Was erleben sie dort? Schreibt auf 

das Mitmach - Blatt über den Smiley, wie sie sich fühlen. 

Runde 2: Der Engel sagt den Frauen, was mit Jesus geschehen ist und was sie tun sollen. 

Wie fühlen sie sich, als sie vom Grab fortlaufen (Vers 8)? Was machen sie, als sie Jesus 

begegnen? Dreht nun das Mitmach - Blatt um und schaut euch den Smiley an. Welches 

Gefühl wird ausgedrückt? 

 

 

https://vimeo.com/405405502


 Aktion Smiley 

Die Frauen erlebten: Aus Trauer wird Freude. Schneidet euch einen Smiley aus. Überlegt 
euch jeder eine Situation, die euch heute traurig macht.  
Was macht euch Angst? Was bedrückt euch? Worüber macht ihr euch Sorgen?  
Schreibt eine Sache auf die Rückseite eures Smileys.  
 

Betet gemeinsam für eure Anliegen. Denkt daran, dass Jesus lebt. Der Herr ist 

auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden. Darum können wir uns über Jesus freuen; 

auch dann, wenn andere Dinge traurig sind. Dreht den Smiley nun so, dass er lächelt. Er 

erinnert uns daran, dass wir uns immer darüber freuen dürfen, dass Jesus lebt. 

 Lied 

Feiert Jesus. Feiert Jesus 1, Nr. 1 
https://youtu.be/yQP0SjH9hf0 ) 
 

 Gebet (Wenn Sie möchten, dann können Sie hier gemeinsam Anliegen sammeln und 

das folgende Gebet damit ergänzen.) 

Jesus, wir staunen über dich! Du bist so stark! Du hast den Tod besiegt! Du bist 

auferstanden. Halleluja! Jesus, du siehst auch unsere Traurigkeit. Danke, dass du uns 

kennst und uns verstehst. Danke, dass wir mit allem zu dir kommen können. Mit unserer 

Freude und mit unserer Trauer. Danke, dass du uns Trost und Mut schenken willst. Wir 

vertrauen dir, dass du auch unsere Traurigkeit in Freude verwandeln kannst. Amen. 

 Segen (Wenn Sie möchten, können sich dabei alle im Kreis an die Hand nehmen.) 

Zum Abschluss dürfen wir uns den Segen Gottes zusprechen, denn er hat seinen Segen 

versprochen. 

Gott wird segnen, die den HERRN verehren, die Kleinen und die Großen. Amen. (Psalm 

115,13)  

Nun löscht einer die Kerze. Damit endet der Hausgottesdienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yQP0SjH9hf0


Ostern – Aus Trauer wird Freude 

Schaut euch das Gesicht an.  

Schreibt auf die Linien, wie sich die Frauen am Grab fühlen! 

 

 

_____________________     _______________________ 

 

 

 

__________________     _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun dreht das Blatt um! Schaut euch das Gesicht an. 

 

 

 



 

 


