
Ostersonntag: ein Osterfest am Frühstückstisch 

Vorab 

Guten Morgen! Und vor allem: frohe Ostern!  

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Vielleicht würden Sie gern zum Ostergottesdienst in die Kirche kommen, halten sich aber lieber fern, um sich und 
andere zu schützen. Oder Sie freuen sich auf ein ausgedehntes Osterfrühstück mit Ihren früh aufstehenden Kindern. 
In jedem Fall lade ich Sie dazu ein, dass wir heute einfach zusammen frühstücken (oder je nach Uhrzeit: zusammen 
brunchen). Als Vorbereitung dafür benötigen Sie nicht viel Ungewöhnliches: decken Sie einen schönen Frühstückstisch 
und legen Sie jedem ein Osterei auf den Teller. Am besten bestimmen Sie noch einen Liturgen/eine Liturgin (L), (A) 
sprechen alle. Ich würde vorschlagen: feiern Sie den ersten Teil vor Ihrem Frühstück und den zweiten Teil im Anschluss 
daran – aber das ist natürlich ganz Ihre Entscheidung.  

Und nun: ein gesegnetes und leckeres Osterfrühstück! 

 

Vor dem Frühstück 

Alle setzen sich gemeinsam an den Tisch, entzünden Sie gerne auch eine Kerze.  

Votum 

L: Wir feiern Ostern und dieses gemeinsame Osterfrühstück im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  

A: Amen.  

Gebet 

L: Allmächtiger, ewiger Gott, 

durch deinen Sohn hast du den Tod besiegt.  

Dein Licht scheint in der Nacht, dein Leben überwindet den Tod.  

Erfülle uns jetzt mit Hoffnung und Freude. Mach uns Mut durch dein Wort und deine Gegenwart.  

Und schenke uns allen ein schönes Osterfrühstück. Amen.  

Schriftlesung (durch L oder durch eine andere Person) 

Lesung aus dem Markusevangelium (Mk 16,1-8).  

1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 

wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 

2 Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 

3 Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 

4 Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 

5 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes 

Gewand an, und sie entsetzten sich. 



6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er 

ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 

7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 

sehen, wie er euch gesagt hat. 

8 Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten 

niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 

 

Lied: 112,1-2.5 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden  

 

2. Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; 
eh er’s vermeint und denket, / ist Christus wieder frei 
und ruft Viktoria, / schwingt fröhlich hier und da 
sein Fähnlein als ein Held, / der Feld und Mut behält. 
 
5. Die Welt ist mir ein Lachen / mit ihrem großen Zorn, 
sie zürnt und kann nichts machen, / all Arbeit ist verlorn. 
Die Trübsal trübt mir nicht / mein Herz und Angesicht, 
das Unglück ist mein Glück, / die Nacht mein Sonnenblick. 
 

Osterei-Andacht 

Zu Beginn 

Es gibt viele Möglichkeiten sich auf das Osterfest vorzubereiten. Eierfärben für das Osterfrühstück ist eine davon. Die 
Ursprünge des Ostereis sind sehr unterschiedlich. Schon sehr früh kam dem Ei als Symbol für den Ursprung des Lebens 
und für Fruchtbarkeit eine besondere Bedeutung zu. Bereits bei den ersten Christen galt das Ei als Sinnbild der 
Auferstehung und wurde Verstorbenen ins Grab mitgegeben. 

Doch das Kochen und Verschenken von Eiern zu Ostern hat aber auch einen ganz praktischen Grund: Während der 40-
tägigen Fastenzeit zählten Eier zu den verbotenen Lebensmitteln. Da es aber im Frühling besonders viele Eier gab, 
konservierte man sie durch Kochen und markierte die harten Eier, indem man sie färbte. 

Von außen wie das Grab verschlossen und wie tot, hält es in sich das Leben verborgen und weist so auf die 
Auferstehung Jesu hin. Deshalb dient es uns heute als Bild für unser Ostermorgen-Frühstück. Haben Sie auch alle Ihr 
Ei vor sich liegen? Dann kann es ja losgehen! 



Nehmen Sie das Osterei in die Hand und fühlen Sie: es ist hart und glatt. Unter der fröhlichen Buntheit steckt die 
eigentliche Farbe der Eier: von weiß über gräuliche Töne bis hin zu einem satten braun kann es sein. Alles nicht 
sonderlich hübsche Farben, eher gedeckt und unauffällig.  

Jesus ist im Grab, ein großer, harter, kalter Stein versperrt den Eingang. Die Frauen könnten drücken, ziehen, zerren, 
könnten ihn aber nicht wegbewegen. Das wissen sie, und es macht ihnen Sorgen.  

Auch unser Leben ist manchmal im wahrsten Sinne des Wortes „hart“. Wir sehen keinen Ausweg, kein Durchkommen. 
Manche Erlebnisse und Erinnerungen tun weh. Da hilft auch kein Anmalen in bunten Farben. Wo ist der Ausweg? 

Wenn Sie wollen, können Sie jetzt einmal überlegen: habe ich das schon einmal erlebt? Wie bin ich damit 
umgegangen? 

Um an das leckere Innere zu kommen, muss man erst einmal an der Schale vorbei. Eine klassische Methode ist es, das 
Ei auf den Teller oder auch an ein anderes Ei zu klopfen – machen Sie das jetzt! 

Freundinnen von Jesus sind am frühen Morgen schon zu seinem Grab gegangen. Aber – o Schreck! – es war schon 
geöffnet, der Stein ist schon vom Eingang entfernt worden! Jemand mit Bärenkräften muss das gewesen sein! Die 
Frauen selbst hätten das nicht gekonnt.  

Strukturen aufbrechen, aus verfahrenen Situationen wieder herauskommen: das ist schwer, alleine schafft man das 
oft nicht. Manchmal braucht es einen Impuls von außen oder Hilfe von anderen Menschen.  

Haben Sie das schon einmal erlebt: dass ihnen jemand die Augen geöffnet hat durch seinen unverstellten Blick? Dass 
jemand ihnen geholfen hat, was Sie alleine nicht geschafft hätten? Das sind tolle Erlebnisse, die beflügeln.  

Die Schale ist schon angeknackst – jetzt können Sie das Ei pellen.  

Bis zur Erkenntnis, bis den Frauen ein Licht aufgeht, dauert es ein Weilchen. Dieser weiß gekleidete Mensch ist Jesus! 
Er ist ja gar nicht tot! – Wie kann das denn sein?  

Bis der Groschen fällt, dauert es auch bei mir manchmal ein Weilchen. Bei Ihnen auch? Fällt Ihnen dazu eine Geschichte 
ein? Erzählen Sie sie! 

Langsam nähern wir uns dem Genuss von unserem Ei, das wir jetzt schon so lange anschauen. Salzen bzw. würzen Sie 
es! 

Der Verwirrung folgt Freude, Begeisterung, neuer Lebensmut. Und das können die Frauen nicht für sich behalten, sie 
müssen es weitersagen, den Jüngern von Jesus, nein, am besten gleich der ganzen Welt! 

Jetzt gibt es einen Grund zur Freude, farbenfroh und bunt darf es wieder sein, nach diesen düsteren Erlebnissen der 
letzten Tage! Dieses Erlebnis: Jesus hat den Tod besiegt! Das verleiht den Freunden Jesu Motivation und neue Kraft, 
es strömt durch sie hindurch.  

Viele salzen ihr Ei, manche legen ihre Eier sogar in Salzwasser ein, vor dem Verzehr werden sie dann zusätzlich 
gepfeffert und mit Öl und Essig und Senf gewürzt (genannt wird das „Solei“) – eine wahre Geschmacksexplosion! So 
stelle ich mir die Gefühlswelt der Frauen vor.  

Jesus hat den Tod überwunden, und er will uns mitnehmen: durch unser Leiden hindurch, in eine Zukunft, frei von 
Schuld und Angst, voller Frieden und Ruhe. Das kann uns auch jetzt schon Hoffnung machen und uns Kraft geben, 
wenn wir am Boden sind.  

Ein Happyend, nachdem es lange nicht danach aussah. So eine Erfahrung macht fröhlich und motiviert. Was ist es, das 
Ihnen in Ihrem Leben wieder auf die Beine hilft, das Sie stärkt und tröstet? 



Und nun ist es endlich an der Zeit, das Ei zu essen! Nur einen ganz kleinen Augenblick noch…  

Bevor Sie das Ei so richtig genießen, sagen Sie sich doch gegenseitig: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ und beißen Sie hinein! Und freuen Sie sich dabei: das Leben hat den Tod besiegt! Ich bin nicht allein, 
ich muss mich nicht fürchten. Guten Appetit! 

 

Frühstück 

(Währenddessen: Das Osterlachen) 

Schon seit über 500 Jahren gibt es die Tradition, dass die Gottesdienstteilnehmer an Ostern zum Lachen gebracht 
werden. Damit soll natürlich die Freude über Gottes Sieg über den Tod zum Ausdruck gebracht werden. Diese Tradition 
war zwischenzeitlich fast in Vergessenheit geraten, verbreitet sich aber inzwischen wieder. Falls Sie das für eine gute 
Idee halten, dann erzählen Sie sich doch während des Frühstücks einen Witz oder eine lustige Geschichte und lachen 
Sie und freuen Sie sich! 

 

 

 

Abschluss des Frühstücks 

Lied: EG 551 Wo einer dem andern neu vertraut (Osterspuren) (Kehrvers immer nach zwei Strophen) 

 

 



3. Wo einer das Unrecht beim Namen nennt / und sich zu seiner Schuld bekennt, 
um das Vergessen zu überwinden, / da kannst du Osterspuren finden. 
 
4. Wo einer das Unbequeme wagt / und offen seine Meinung sagt, 
um Schein und Lüge zu überwinden, / da kannst du Osterspuren finden.   (Kehrvers) 
 
5. Wo einer gegen die Strömung schwimmt / und fremde Lasten auf sich nimmt, 
um Not und Leiden zu überwinden, / da kannst du Osterspuren finden. 
 
6. Wo einer dich aus der Trägheit weckt / und einen Weg mit dir entdeckt, 
um hohe Mauern zu überwinden, / da kannst du Osterspuren finden.   (Kehrvers) 
 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

L: Herr Jesus Christus, 

du bist die Auferstehung und das Leben.  

Du gehst mit, ob wir gerade zielstrebig sind oder ob wir zweifelnd auf der Suche sind. Danke, dass du uns 

hinterherläufst und uns nicht in die Irre gehen lässt.  

Wir bitten dich: zeig dich uns, besonders da, wo wir uns alleine fühlen oder nicht wissen, ob wir uns verlaufen oder 

verrannt haben.  

Schenke uns Menschen, die uns begleiten und uns zuhören. Und mach uns auch zu Menschen, denen man sich 

anvertrauen kann. Lass uns gegenseitig zu Wegbegleitern werden.  

Wir bitten dich besonders für die Kranken und die Trauernden. Schenke ihnen Trost und Heilung, Sei ihnen nahe und 

schenke ihnen Hoffnung.  

Du hast den Tod überwunden. Lass uns das erfahren und mach uns froh und gewiss, dass der Tod auch über uns damit 

seine Macht verloren hat.  

Gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die du uns gelehrt hast: Vater unser… 

 

Segen 

L: Und so gehen wir in diesen Tag und in die kommende Zeit unter dem Segen unseres Gottes.  

Der Herr segne uns und behüte uns.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

A: Amen.  

 


