
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen - Ostern 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

Frohe Ostern! 
 

Wir feiern heute Ostern – trotz allem und gerade 
deswegen! Wir feiern, dass Jesus lebt! 
Jesus ist auferstanden und zeigt uns dadurch: der Tod 
hat nicht das letzte Wort.  Dieses, für uns nun schon 
zweite, ganz besondere Osterfest wollen wir heute 
mit euch gemeinsam feiern! 
Dazu wollen wir es uns besonders schön machen, 
schmückt den Ort, an dem ihr feiern wollt. Vielleicht habt ihr bunte Blumen oder sogar schon 
bunte Ostereier. Zündet eine Kerze an und beginnt auch heute: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Heute kommt erst mal die Geschichte, die frohe Botschaft. Zur Geschichte geht es hier: 
https://youtu.be/p7L3p-gw89c 
 
Und jetzt ist es Zeit für ein lautes, frohes Halleluja! Vielleicht kennt ihr das bewegte Halleluja, 
preiset den Herrn! Da könnt ihr abwechselnd singen! 
https://m.youtube.com/watch?v=1b9t9mA72uA 
(Falls ihr Hilfe braucht, hier könnt ihr es anhören und mitsingen) 
 

 
Die Wochen vor Ostern waren nicht immer leicht und eigentlich 
waren es nicht nur die letzten Wochen, sondern die letzten Monate, 
die schwierig und anstrengend waren. Aber trotz allem und gerade 
deswegen - heute ist ein Freudentag und da wollen wir gemeinsam 
Danke sagen. 
Danke für all das Schöne und Gute, das wir in der letzten Zeit erleben 
durften. 
Ihr könnt das in einem einfachen kleinen Gebet tun: 

Danke guter Gott für… (erzählt euch gegenseitig, wofür ihr dankbar seid) 
… - Guter Gott, du hast uns in der Auferstehung deines Sohnes Hoffnung und Freude geschenkt. 
Wir danken dir für dieses Osterfest und alles Gute in dieser Welt. Amen 
 
Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen 
bitten: 
Segne und behüte uns Gott an diesem 
Osterfest. 
Schenke uns deine Freude für die kommende 
Zeit. 
So segne uns der dreieinige Gott, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen! 
 

 

 

 

https://youtu.be/p7L3p-gw89c
https://m.youtube.com/watch?v=1b9t9mA72uA


 
Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern, 
 
die Krähe Walburga hat uns ein gutes Stück durch die Fastenzeit begleitet. Sie sendet euch liebe 
Ostergrüße und meint, dass sie bestimmt mal wieder vorbeiflattert, schließlich gibt es noch so viel 
zu erzählen. Momentan juckt sie aber zu sehr der Wind unter den Flügeln und sie ist unterwegs 
und schaut sich um, wie woanders die Menschen feiern und lachen und sich über Ostern freuen! 
Mit einem herzlichen „Krah, krah!“, eure Walburga! 
 

 
 
 
So wünschen wir euch nun auch am Ende unseres Gottesdienstes von ganzem Herzen ein frohes 
und gesegnetes Osterfest! Verteilt heute und die nächsten Tage fleißig eure bunten Ostersteine, 
wenn ihr welche bemalt habt.  
Und vielleicht sehen wir uns am Ostermontag beim Ostergang durch Bensheim. Nähere Infos 
bekommt ihr unter: https://katholische-kirche-bensheim.de/ostergang/ 
 
Eure Familienkirche Bensheim 
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