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OSTERSONNTAG 

Jesus hält die Siegesfahne 
Vorbereitung:  

In diesem Gottesdienst gibt es viele Zeichen. Wenn ihr sie bei Euch findet oder etwas 

Ähnliches legt sie auf ein Tuch in die Mitte zur Kerze, zu Kreuz, Bibel…Ihr könnt den 

Gottesdienst auch ohne die Zeichen feiern.  

Es ist hilfreich, die Bilder auszudrucken. 

Mitte mit Osterstrauß, Ostereier,gebackenen Osterlämmern usw.  

• Ein gebackenes Osterlamm mit Siegesfahne 

• Figur des auferstandenen Christus mit der Siegesfahne oder Bild bzw. Bild/Kopie 

von einer solchen Figur 

• Medaille,Siegerurkunde 

• Fahne/Flagge bzw. Bild einer Siegerehrung mit Fahnen 

• Osterbrot 

• Weiße Taube (oder Bild) 

• Osterhase aus Stoff oder Schokolade 

• Blume oder Blumen strauß 

• Osterfahne aus Tonpapier (oder Stoff) 

• Osterfahne für alle 

Kinder (entweder bei einem Bäcker Fahnen für Osterlämmer besorgen oder nach der 

Vorlage basteln und auf einen Schaschlik Spieß kleben) 

 Bilder ausdrucken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einführung 

Vierzig Tage lang haben wir uns vorbereitet auf das größte Fest des Kirchenjahres. 

Sonntag für Sonntag ist unser Kreuz geschmückt und ergänzt worden mit der 

Botschaft des Evangeliums. Heute endlich feiern wir das große Osterfest. Jesus ist 

auferstanden. Der Schmuck der Kirche, die vielen österlichen Symbole wollen uns 

etwas über das Osterfest sagen. 

Jesus wird uns heute als Auferstandener gezeigt. 

 

Osterlamm zeigen  

 

Viele Osterlämmer haben eine solche Fahne. Was es mit dieser Fahne auf sich hat, 

das werden wir in diesem Gottesdienst erfahren. 

 

Kyrie-Rufe 

Wir rufen zum auferstandenen Herrn: 

1 Herr Jesus Christus, du hast Menschen geheilt und Krankheiten 

besiegt. Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus Christus, du hast Menschen aufgerichtet und versöhnt und damit Hass 

und Feindschaft besiegt. Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und hast den Tod 

besiegt. Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet  

Ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns 

den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest 

seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen 

und im Licht des Le bens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Lesung: 1 Kor 15,54-57 

Lesung aus dem Ersten Brief an die Korinther. 

Brüder und Schwestern! 

Wenn sich dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses 

Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: 

Verschlungen ist der Tod vom Sieg. 



Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? 

Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. 

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. 

 

Evangelium: Joh 20,1-9 

 

Erklärung: 

Oft ist in diesem Gottesdienst, in Gebeten und in der Bibel von einem Sieg die Rede. 

Wenn wir siegen, bei einem Spiel, in der Schule oder bei einer Sportfest, dann ist das 

eine große Freude. Was bedeutet ein Sieg für diese Sieger? Hier sind ein paar 

Antworten: 

 

Kind mit Urkunde: 

Schaut, ich habe hier eine Urkunde. Die zeigt: Ich bin ein Sieger Ich bin im Sport der 

Beste. 

Kind mit Medaille: 

Ich bin auch eine Siegerin. Beim letzten (Volleyball-) Turnier hat 

meine Mannschaft gesiegt und eine Goldmedaille bekommen. 

Kind mit Fahne oder Foto (Folie) von Siegerehrung mit Fahne: Auch ich bin ein 

Sieger, wenn unsere Fahne bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen 

gehisst wird. Wenn einer gesiegt hat, wird die Fahne seines Landes gehisst. Wir 

freuen uns, dass der Sieger aus unserem Land kommt. 

Ja, auch eine Fahne bedeutet Sieg. Schon vor ganz langer Zeit war eine Fahne 

Zeichen des Sieges. Bei einem Sieg im Kampf wurde die Fahne des Siegers, die 

Standarte, als Zeichen des Sieges hochgehalten und voran getragen. 

Aber heute feiern wir den größten Sieger aller Zeiten. 

Figur des Auferstandenen mit Standarte wird geholt und in die Mitte gestellt bzw. 

Bild wird gezeigt. 

Er hat gegen alles Böse gekämpft und den Sieg davon getragen. Er hat sogar den Tod 

besiegt und ist am dritten Tag auferstanden. 

Jesus hält eine Fahne in der Hand. Jetzt verstehen wir, warum der Künstler Jesus mit 

einer Fahne dargestellt hat. Es ist ein Zeichen des Sieges und wird für uns zum 

Zeichen für das Osterfest. 

Jesus ist auferstanden. Damit ist er Sieger über den Tod! 

 

Fürbitten 

Heute werden viele Kinder Osternester suchen und finden. In so einem Nest sind 

viele gute Sachen drin. Auch wir werden ein Nest zum Osterfest zusammenstellen. 

Das Osterfest ist ein Dankfest, und wir haben allen Grund, dankbar zu sein. 

Der gütige Gott hat das Böse und den Tod besiegt und damit unser Leben reich 

beschenkt. Ihn wollen wir um Beistand für alle Menschen bitten, an die wir heute 

besonders denken: 

Osterbrot: 

1 Wir haben genug zu essen und denken an die Menschen, 

die hungern müssen. 

weißer Taube: 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_b/1_osterso.html


2 In unserem Land ist seit vielen Jahren Frieden. 

Wir denken an die Menschen, die durch Krieg bedroht sind. 

Osterhase aus Stoff oder Schokolade: 

3 Viele freuen sich, wenn sie einen Osterhasen sehen. Wir denken an die Menschen, 

die traurig sind. 

Blume oder Blumenstrauß: 

4 Wir danken, dass wir kräftig und gesund sind und denken an die Menschen, die 

schwach und krank sind. 

Osterfahne:  

5 Wir danken für unseren Glauben an die Frohe Botschaft der 

Auferstehung und denken an die Verstorbenen, die mit dem 

Sieger Jesus auferstehen dürfen. 

 

So danken wir dir für unser Leben und unseren Glauben an Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

 

Vor dem Schlussgebet 

Fahne  

Diese Fahne gehört zum Osterfest. Es ist die Siegesfahne. Die Fahne sagt: Jesus ist 

auferstanden. Er ist der Sieger. Deshalb finden wir die Fahne in der Hand des 

Auferstandenen auf vielen Osterkerzen und auf den gebackenen Osterlämmern. Es 

erinnert uns auch zu Hause: Jesus ist auferstanden. Er ist der Sieger. 

 

Schlussgebet: 

Guter Gott, du hast uns durch den Sieg deines Sohnes Jesus neues Leben geschenkt. 

Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zum Licht der 

Auferstehung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 


