
Familiengottesdienst für Zuhause - Ostermontag – zum Vorlesen und Mitmachen 

Brief des Pastors: 

Liebe Familien, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder! 

Vielleicht habt Ihr lange nichts von eurer Kirchengemeinde gehört. Es ist sehr trau-

rig, dass wir so viele Feste im letzten Jahr nicht feiern konnten, dass vieles nicht mög-

lich war. 

Normal ist es immer noch nicht. Das belastet uns alle sehr. Und es ist wieder außer-

ordentlich schade, dass es auch in diesem Jahr keinen Familiengottesdienst mit Oster-

eiersuchen geben kann. Aber die Lage ist noch zu gefährlich.  

Deswegen möchte Ihre Kirchengemeinde Ihnen einen kleinen Familiengottesdienst 

nach Hause bringen. 

Ich wünsche Euch und Ihnen ein schönes Osterfest und – wenn ihr mögt – einen ge-

segneten Gottesdienst zum Selberlesen. Herzlichst, Euer  

 

Wir beginnen – wenn ihr Lust habt – mit einer richtigen Kir-

chenmusik! Ihr braucht nur das Händie mit der App QR-Code-

Reader an den QR-Code zu halten – und schon wird das passende 

Musikvideo angezeigt (manchmal kommt dann noch Reklame, die 

könnt ihr einfach wegklicken …). 

Wer mag lesen? 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Wir feiern in der Familie – aber wir wissen: Gottes Familie ist größer. Es gibt noch 

mehr, die jetzt zuhause Ostern feiern. Sie gehören auch dazu. 

Wir stellen uns vor, wer das sein könnte. Manche kennen wir vielleicht. Viele natür-

lich auch nicht. 

Manche Familienmitglieder gehören zu uns, aber wir haben sie lange nicht sehen 

können. Andere kennen wir vielleicht gar nicht, weil sie zu weit weg wohnen oder der 

Kontakt abgerissen ist. Das kommt vor. 

Am schlimmsten ist es, wenn liebe Menschen überhaupt nicht mehr da sind. 

Das kann ganze Familien sehr traurig machen. 



Diese seltsame Corona-Zeit hat das alles nicht besser gemacht. Aber wir wünschen 

uns, daß Gott uns Hoffnung gibt, daß Gott bei uns ist, wenn es uns nicht gut geht. Und 

daß Gott uns neue Freude schenken möge. 

Vielleicht macht ihr mal kurz die Augen zu und stellt euch vor, welche Leute jetzt 

gleichzeitig mit uns diesen Gottesdienst feiern könnten. Eine ganz große Familie! 

Wir beten mit einem uralten Gebet, das sich schon in der Bibel findet: 

Wer mag lesen? – am besten zwei oder drei Leute – (bei zwei Lesenden 
wird 3. von beiden zusammen gesprochen) 

Wir beten abwechselnd mit Worten aus Psalm 139: 

1. Gott, du hast mich erforscht und du kennst mich. 
2.  Du weißt’s, wenn ich lieg oder aufsteh, 
3.   verstehst meine Wünsche von ferne. 
 

1. Mein Gehen, mein Liegen – du kannst es begreifen, 
2.  mein ganzes Leben ist dir nicht fremd, 
 

1. noch nicht mal ein Wörtchen auf meiner Zunge –  
2.  sieh nur, Gott, du weißt ja alles! 
 

3. Von hinten, von vorne umschließt du mich 
1.  und legst auf mich deine Hand. 
 

3. Das übersteigt all meinen Verstand, 
1.  es ist mir zu hoch, ich kann’s nicht fassen. 
 

2. Wohin könnt ich gehen vor deinem Geist? 
3.  Wohin könnt ich fliehen vor deinem Blick? 
 

2. Und wenn ich zum Himmel stiege, dort bist du schon, 
3.  und legte ich mich ganz nach unten, sieh da, da bist du. 
 

1. Und nähm ich die Flügel des Morgenrots, 
2.  und wohnte im letzten Winkel des Meeres, 
 

1. auch dort würde deine Hand mich leiten, 
2.  deine Rechte mich halten. 
 

3. Und wenn ich sagte, ach, Dunkel soll mich bedecken, 
2.  die Nacht sei das Licht für mich, 
 

1. so wäre das Dunkel für dich nicht dunkel, 
2.  die Nacht ist für dich so hell wie der Tag, 
3.   so wie das Dunkel für dich das Licht. 
 

2. Du hast ja meine Nieren gebildet, 
1.  du hast mich geformt im Bauch meiner Mutter. 
 

2. Ich dank dir dafür, dass ich ein erstaunliches Wunder bin, 
1.  deine Taten sind Wunder, 
3.   meine Seele, die weiß es gewiß. 

 



Wer mag lesen? 

Auch Jesus hatte eine Familie. Er war das erste von vielen Kindern. Aber irgendwie 

war er ein sehr merkwürdiges Kind, denn – als Kind spielte er mit anderen Kindern, 

ging zur Schule, lernte einen Beruf – aber dann, als er eigentlich hätte heiraten können 

oder sonst ein normales Leben führen, kam er auf die Idee – warum nur? – loszuzie-

hen, zu wandern – und allen Leuten von der Liebe Gottes zu erzählen. 

Ein ganz besonderes Leben. Von Gott erzählen – etwas anderes wollte Jesus nicht. 

Kein Wunder, dass das viele Leute merkwürdig fanden. Denn Jesus war kein Rabbiner 

und schon gar kein Pastor – sowas gab es ja noch gar nicht, kein Priester am Tempel 

und hatte auch sonst keinen besonderen Beruf. Eigentlich hatte er wohl von seinem 

Vater gelernt, wie man in den Städten Lehmhäuser baut und die Dächer wasserdicht 

macht. 

Aber stattdessen zog Jesus irgendwann los, suchte sich neue Freunde und machte 

nichts anderes, als den Menschen von Gott zu erzählen. 

Seine Familie fand das auch seltsam. Sie dachten sogar, Jesus spinnt. 

Schade eigentlich, denn Jesus liebte die Kinder ganz besonders: 

Unser Kindergottesdienstlied: 
(rechts der QR-Code „Wir sind die Kleinen“) 

 
1.-5. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, / doch ohne uns geht  
gar nichts, / ohne uns geht’s schief, // ... 

1. Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde, // ... 
2. Wir sind das Licht in der Nacht der Gemeinde, // ... 
3. Wir sind die Hefe im Teig der Gemeinde, // ... 
4. Wir sind der Schatz im Acker der Gemeinde, // ... 
5. Wir sind die Kinder im Leben der Gemeinde, // ... 

1.-5. ... egal, was andre meinen: / Wir machen mit! 
 

Wer mag lesen? 

Ich weiß gar nicht, wie ich es euch erzählen soll, aber es gab Leute, die fanden das, was 

Jesus tat, nicht nur merkwürdig, sondern so falsch, dass sie darauf hingewirkt haben, 

dass Jesus sterben sollte. Also sie fanden nicht falsch, dass er die Kinder liebte, das na-

türlich nicht, aber dass er z.B. den Leuten sagte, sie dürften zu Gott Papa sagen. Und 

dass die Menschen liebhat auch wenn sie NICHT irgend etwas besonders gut konnten 

oder besonders gut waren. Oder dass er gefragt hat, ob das immer so richtig ist, wie 



ANDERE Leute über Gott reden. Viele wollten das nicht hören. Und dann ist Jesus ja 

auch wirklich gestorben. 

Die Freunde von Jesus waren furchtbar traurig, dass der Freund, der so wunderbar von 

Gott und seiner Liebe erzählen konnte, nicht mehr da sein sollte. Das war ihnen voll-

kommen unbegreiflich. 

Einige Frauen sind dann kurz nach seinem Tod zum Grab gegangen und wollten we-

nigstens noch einmal Abschied nehmen, ein bißchen traurig sein, sich an ihre Freund-

schaft mit Jesus erinnern – wie man das auf Friedhöfen eben so macht. 

Und dann kamen die drei Frauen zum Grab und stellten fest: Da stimmt was nicht. Es 

sollte doch eine verschlossene Höhle sein. So machte man das schließlich damals in Is-

rael. 

Und nun war die Höhle offen, der Stein weg. Und der fein säuberlich in Tücher einge-

wickelte tote Jesus war auch weg! So ein Schrecken! 

Und als sie vorsichtig reinschauen – was sehen sie da? Nicht nur die ordentlich zu-

sammengelegten Tücher, sondern noch viel mehr: Ein Engel, der ihnen sagt: Wen 

sucht ihr? Warum sucht ihr Jesus auf dem Friedhof, er ist doch lebendig! 

Wie soll das denn gehen? Das gibt es doch sonst auch nicht! Nein. Sonst nicht. Aber 

diesmal. 

Die Frauen kriegen einen Riesenschreck und laufen ganz schnell weg. Zu den anderen 

Freunden und erzählen, was sie erlebt haben. Aber die können das überhaupt nicht 

glauben. 

Eine Frau, die hieß Maria Magdalena, war nicht mitgelaufen und blieb auf dem Fried-

hof. Sie stand neben dem Grab und weinte still vor sich hin. 

Da merkte sie, dass jemand hinter ihr stand. Sie dreht sich um und sieht einen Mann. 

Sie denkt, es wäre der Gärtner und und fängt an ihn zu befragen und zu bestürmen: 

„Was ist denn nur mit diesem Grab passiert? Warum ist es offen? Was ist mit Jesus 

passiert? Wo hast du ihn hingebracht? Warum ist er nicht mehr da?“ Und sie redet 

immer weiter wie ein Wasserfall – bis der Mann sagt: „Maria!“ Wie vom Donner ge-

rührt steht sie da. „Maria!“ – und sofort wußte sie: Das ist kein Gärtner. Das ist wirk-

lich Jesus! Lebendig! „Rabbi! Mein Lehrer!“ rief sie – und wollte ihm schon um den 

Hals fallen, aber Jesus stoppte sie und sagte: „Das geht jetzt nicht, das geht erst, wenn 

wir uns im Himmel treffen. Aber jetzt mußt du loslaufen und den anderen erzählen, 



daß Gott stärker ist als der Tod. Ich lebe und werde in Gottes Welt gehen, damit ihr 

keine Angst mehr haben müßt.“ 

Sofort lief sie zu den anderen Freunden und erzählte, was sie erlebt hatte. Gemeinsam 

sangen sie vor lauter Freude ein Lied für Gott, für den Gott, der alles Leben geschaffen 

hatte und dessen Macht noch stärker war als alles, was uns Angst macht: 

 

Ein ganz bekanntes Lied zum Mitsingen: 
(rechts der QR-Code „Laudato si“) 

 
Refrain: Laudato si, o mi signore / Laudato si, o mi signore / Lau-

dato si, o mi signore, / Laudato si, o mi signor ... 

1. Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen, / sei gepriesen für 
Sonne Mond und Sterne, / sei gepriesen für Meer und Kontinente, / sei gepriesen, 
denn du bist wunderbar, Herr, // Refrain 

2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten, / sei gepriesen für für Nächte und für 
Tage, / sei gepriesen für Jahre und Gezeiten, / sei gepriesen, denn du bist wunderbar, 
Herr ... // Refrain 

3. Sei gepriesen für Wolken Wind und Regen, / sei gepriesen, du läßt die Quellen 
springen, / sie gepriesen, du läßt die Felder reifen, / sie gepriesen, denn du bis wun-
derbar, Herr ... // Refrain 

4. Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen, / Sei gepriesen, du läßt die Fische spielen, 
/ sei gepriesen für alle deine Tiere, / sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr // ... 

Refrain 2x – endend mit ... Laudato si, o mi signore, AMEN! 

Lasst uns beten: 

Lieber Gott, wir danken dir, dass Jesus‘ Freunde wieder fröhlich wurden, dass Jesus 

bewiesen hat: du bist stärker als alles, was uns traurig macht. Bitte, Gott, mach auch 

uns wieder fröhlich, wenn wir traurig sind und schenk uns die Hoffnung, dass bei dir 

alles wieder gut wird. Beschütze unsere Lieben, die Alten, die Kranken, die Jungen, die 

Gesunden, die Kinder, die Erwachsenen – und hilf uns, dass wir rücksichtsvoll und 

freundlich miteinander umgehen. Ach Gott, lass es Ostern werden bei uns und um uns 

herum! 

Wir beten zusammen das Vaterunser: 

Vaterunser im Himme, / geheiligt werde dein Name / dein Reich komme / dein Wille 

geschehe, wie im Himmel so auf Erden // Unser tägliches Brot gib uns heute / und 

vergib uns unsere Schuld – wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. / Und führe 



uns nicht in Versuchung, / sondern erlöse uns von dem Bösen / denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater Sohn und Heili-

ger Geist. 

Und zum Schluß lasst uns das Lied singen, mit dem wir angefangen haben – Und hier 

ist der Text dazu: 

1. Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit / denn unser Heil hat Gott 
bereit‘! // REFRAIN: Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halleluja, / gelobet sei Christus, 
Marien Sohn!. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ / der an dem Kreuz gestorben ist, / dem sei Lob Ehr 
zu aller Frist. // REFRAIN (s.o.) 

5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von nun an bis in 
Ewigkeit. // REFRAIN (s.o.). 

 

Die Kirchengemeinde Duvenstedt wünscht Ihnen und euch trotz allem ein schönes 
Osterfest – und wir hoffen, dass wir demnächst wieder fröhlich miteinander feiern 
können! Herzlichst, Ihr und Euer Peter Fahr 

 



Hier noch ein kleiner Familiengottesdienst über Jesus als  
Guter Hirte – mit Tieren aus Wulksfelde – vom letzten 
Frühjahr. Die Bitten am Ende sind leider immer noch ak-
tuell ... 

 

Das Eingangslied stand schon oben, vielleicht mögt ihr hier nochmal die 1. + 5. Stro-

phe singen: 

1. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, / doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns 
geht’s schief. / Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde. / Egal was andre mei-
nen, wir machen mit. 

5. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, / doch ohne uns geht gar nichts, ohne 
uns geht’s schief. / Wir sind die Kinder im Leben der Gemeinde. / Egal was andre 
meinen, wir machen mit. 

 

Der Text des 2. Liedes, falls ihr mitsingen wollt: 

1. Guter Gott, danke schön! / Wenn wir aus dem Bett aufstehn, / was der Tag auch 
bringen mag, / danke für den Tag! // Fröhlich gehe ich, / denn der Herr segnet mich. 
/ Fröhlich gehe ich, / er begleitet mich. 

3. Lieber Gott, danke schön! / Wenn wir raus zum Spielen gehn, / bleib bei uns und 
gehe mit / dass uns nichts geschieht. // Fröhlich gehe ich, / denn der Herr segnet 
mich. / Fröhlich gehe ich, / er begleitet mich. 

 

Das 3. Lied klingt bestimmt schöner, wenn ihr mitsingt, die Melodie ist ja ganz ein-
fach: 

1. Der Herr ist mein Hirte, / Halleluja, / es wird mir nichts fehlen, / Halleluja! 

2. Er führt mich zur Weide, / Halleluja, / zum quellfrischen Wasser, / Halleluja! 

3. Und ob ich schon wanderte / im finsteren Tal, / fürcht ich doch kein Unglück, / 
Halleluja! 

4. Denn du bist stets bei mir, / Halleluja, / dein Stab stützt und tröstet mich, / Hal-
leluja! 

5. Ich fürcht keine Feinde, / Halleluja, / denn du hilfst mir siegen, / Halleluja! 

6. Erbarmen und Gutes, / Halleluja, / die werden mir folgen, / Halleluja! 

7. Und so werd ich bleiben / bei dir allezeit / in Jesu Namen / in Ewigkeit. 

 

Das 4. Lied geht so: 

1. Ich möcht’, dass einer mit mir geht, / der’s Leben kennt, der mich versteht, / der 
mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Ich möcht’, dass einer mit mir geht. 



2. Ich wart’, dass einer mit mir geht, / der auch im Schweren zu mir steht, / der in 
den dunklen Stunden mir verbunden. / Ich wart’, dass einer mit mir geht. 

3. Es heißt, dass einer mit mir geht, / der’s Leben kennt, der mich versteht, / der 
mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Es heißt, dass einer mit mir geht. 

Und hier der Text des Vaterunsers: 

Vater unser im Himmel / geheiligt werden dein Name / dein Reich komme / dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. / Unser tägliches Brot gib uns heute / 
und wergib uns unsere Schuld / wie auch wir vergeben unseren Schuldigern / und 
führe uns nicht in Versuchung / sondern erlöse uns von dem Bösen / denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit / in Ewigkeit / AMEN. 

 

Und ein kleines Lied haben wir noch ...: 

1. Gott hat die ganze Welt / in seiner Hand, / Gott hat die ganze Welt / in seiner 
Hand / Gott hat die ganze Welt / in seiner Hand, / Gott hat die ganze Welt in seiner 
Hand. 

Refrain: Singt mit mir. / Klatscht in die Hände und singt mit mir, / klatscht in die 
Hände und singt mit mir. / Klatscht in die Hände, denn Gott hat uns lieb. 

2. Gott hat die großen und die Kleinen / in seiner Hand, / Gott hat die Großen und 
die Kleinen / in seiner Hand, / Gott hat die Großen und die Kleinen / in seiner Hand. / 
Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. 

Refrain: Singt mit mir. / Klatscht in die Hände und singt mit mir, / klatscht in die 
Hände und singt mit mir. / Klatscht in die Hände, denn Gott hat uns lieb. 

 


