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OSTERSONNTAG 

Gottes neue Freundschaft 

Vorbereitung 

• Vielleicht ist es möglich, die Osterkerze mit einem Regenbogen 

zu gestalten. 

• Der Regenbogen ist fertig. 

• Eine Wolke aus Tonpapier mit der Aufschrift „Leiden"  

• Eine Wolke aus Tonpapier mit der Aufschrift „Tod" 

• Eine Sonne aus Tonpapier mit der Aufschrift: Auferstehung  

• Ein Bild vom auferstandenen Jesus auf dem Regenbogen  

• Wenn möglich Abzug oder Karte von diesem Bild für alle 

• Eier, in Regenbogenfarben angemalt, für alle 

 

Einführung 

Heute feiern wir endlich das große Osterfest. Jesus ist auferstanden 

von den Toten. Fast sieben Wochen Fastenzeit haben wir warten  

müssen. Heute wird der Regenbogen mit der siebten Farbe vollendet. 

Alle Christen freuen sich über das größte Fest des Jahres. Auf der 

ganzen Welt wird dieses Fest gefeiert. Doch in unserer Kirche fragen 

sich manche: Was hat der Regenbogen mit dem Osterfest zu tun?  

Das werden wir heute durch die Lesungen der Heiligen Schrift 

erfahren. 

Wir rufen zum auferstandenen Herrn Jesus Christus und denken an die 

Liebe, die er uns entgegenbrachte. 

 

Kyrie-Rufe 

1 Herr Jesus Christus, du hast für uns gelitten. Wolke mit der 

Aufschrift „Leiden" zeigen. Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben. 

Wolke mit der Aufschrift „Tod“ zeigen. Christus, erbarme dich. 

3 Herr Jesus Christus, du bist für uns auferstanden.  

Sonne mit der Aufschrift Auferstehung zeigen. 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  

Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Lesung: Gen 9,8-15 (Lj.B, 1.Fastensonntag) 

Gott sprach zu Noach 

und seinen Söhnen, die bei ihm waren: 

Ich bin es. 

Siehe, ich richte meinen Bund auf 

mit euch und mit euren Nachkommen nach euch 

und mit allen Lebewesen bei euch, 

mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, 

mit allen, die aus der Arche gekommen sind, 

mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. 

Ich richte meinen Bund mit euch auf: 

Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch 

vom Wasser der Flut ausgerottet werden; 

nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. 

Und Gott sprach: 

Das ist das Zeichen des Bundes, 

den ich stifte zwischen mir und euch 

und den lebendigen Wesen bei euch 

für alle kommenden Generationen: 

Meinen Bogen setze ich in die Wolken; 

er soll das Zeichen des Bundes werden 

zwischen mir und der Erde. 

Balle ich Wolken über der Erde zusammen 

und erscheint der Bogen in den Wolken, 

dann gedenke ich des Bundes, 

der besteht zwischen mir und euch 

und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, 

und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, 

die alle Wesen aus Fleisch verdirb 

 

Erklärung 

Jetzt wissen wir, dass der Regenbogen schon seit Jahrtausenden ein 

Zeichen der Freundschaft zwischen Gott und den Menschen ist. 

Deshalb haben wir heute auch allen Grund, den fertigen Regenbogen 



zu bewundern, ein Zeichen der Freundschaft zwischen Gott und den 

Menschen. 

 

Evangelium: Lk 24,1-12 leichte Sprache 

 

Erklärung 

Wir haben im Evangelium die frohe Botschaft gehört: Jesus Christus 

ist auferstanden, nachdem er gelitten hat und gestorben war. Darauf 

weisen die dunklen Wolken unseres Bildes. Aber die Sonne setzt sich 

trotz der dunklen Wolken durch. Die Sonne und das Licht sind schon 

immer Zeichen der Auferstehung. Die Auferstehung lässt einen neuen 

Regenbogen und eine neue Freundschaft entstehen. So sprechen wir 

Christen davon, dass durch den auferstandenen Jesus ein neuer Bund, 

eine neue Freundschaft zwischen Gott und den Menschen gestiftet 

wird. Viele Künstler haben seit Jahrhunderten Jesus auf einen 

Regenbogen sitzend dargestellt. Jetzt wissen wir, was der Regenbogen 

mit Ostern zu tun hat: Seit der Auferstehung gibt es eine neue 

Freundschaft mit Gott, an die wir uns durch den Regenbogen erinnern.  

 

Fürbitten 

Kerzen mit einem Zeichen in der entsprechenden Farbe. Kann auch 

aus Papier sein aufgeklebt werden. 

Im Osterlicht erkennen wir Gottes Liebe zu uns. Wir wollen für viele 

das Osterlicht entzünden: 

1 (violette Kerze) Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, 

die Auferstehung feiern und sich freuen wie die Jünger in Jerusalem. 

Stille 

2 (blaue Kerze) 

Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, die traurig sind, 

weil sie einen lieben Menschen verloren haben. 

3 (grüne Kerze) Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für 

diejenigen, die glauben, dass nach dem Tod alles vorbei ist.  

4 (gelbe Kerze) 

Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, die krank im Bett 

liegen und nicht aufstehen können. 

5 (orange Kerze) Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, 

die von einem Menschen enttäuscht wurden. 

6 (rote Kerze) 

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


Wir entzünden das Licht an der Osterkerze für alle, die sich bemühen, 

den Streit zu überwinden und Frieden zu stiften. 

 

Guter Gott, das Licht der Auferstehung leuchtet auf deinem Altar in 

den Farben des Regenbogens. Wie du unsere Freundschaft erneuerst, 

wollen auch wir ein Licht sein für andere. Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Guter Gott, du hast uns durch die Auferstehung 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. 

 

 


