
Ein Rätsel-Ostergottesdienst für Zuhause 
Ostern 2020 

 

Wort zum Tag 
 
Dieses Osterfest ist anders als alle, die wir vorher erlebt haben – und 

dieser Gottesdienst ist anders als alle, die wir vorher erlebt haben. 
Ostern hat mit Freude zu tun – das Licht, das von Jesus ausgeht, strahlt hell 
nach den dunklen Tagen der Karwoche. 
Auch in der derzeitigen bedrückenden Situation möchte Ostern in unser Leben 
strahlen und uns daran erinnern, dass Gott auch über uns seine Sonne 
scheinen lassen möchte. 
In diesem Gottesdienst wird die Ostergeschichte anders entdeckt – lassen Sie 
sich überraschen, rätseln Sie sich durch diesen Gottesdienst und entdecken Sie 
die Botschaft von Ostern wieder neu. 
Nicht nur mit Rätseln kommen wir Ostern auf die Spur, ebenso mit 
gemeinsamen Beten, Hören, Lesen und vielleicht sogar Singen. 
 
Feiern wir gemeinsam diesen Ostergottesdienst im Namen Gottes des Vaters, 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 
 
 

Gebet und Lied 
Nach Psalm 118, aus: Sagt Gott wie wunderbar er ist 
EG 100, Wir wollen alle fröhlich sein 

 

Wir wollen alle fröhlich sein 
In dieser österlichen Zeit: 
Denn unser Heil hat Gott bereit. 
Halleluja! 
 

Dies ist der Tag, den der Herr macht. 
Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Lasst uns singen mit Freuden vom Sieg Gottes über den Tod. 
Ostern heißt: Christus ist erstanden. Jesus lebt. 

 
Es ist erstanden Jesus Christ, 
der an dem Kreuz gestorben ist, 
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
Halleluja! 



 
Dies ist der Tag, den der Herr macht. 
Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Lasst uns das neue Leben feiern, das dem Tod widersteht. 
Denn der Herr ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 

 
Es freu sich alle Christenheit  
und lobe die Dreifaltigkeit. 
Von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja! 

 

   Vorbereitung 
 

Die folgenden Rätsel sind von Lydia Wegert entworfen worden und im Stil 
der beliebten Escape-Room-Rätsel aufgebaut. Die Rätsel erzählen den 

Fortgang der Ostergeschichte. Diese Ostergeschichten zu jedem Rätsel enthalten 
zugleich einen versteckten HINWEIS, der Ihnen verrät, wie das anschließende 
Rätsel zu lösen ist. 
Für manche Rätsel werden Sie die Bibel, ein Nachschlagewerk oder auch das 
Internet zu Rate ziehen müssen. 
Also: Geschichte lesen – Hinweis darin suchen – Rätsel lösen! Viel Spaß! 
 
Diese Rätselversion richtet sich an alle, die bisher keine oder wenig Erfahrung mit 
den Escape-Room-Rätseln gemacht haben. In dieser Rätselversion haben wir 
Ihnen schon manche Hilfestellungen eingebaut.  
Dennoch hier einige Tipps und Tricks von uns für Sie: 
1. Es ist sinnvoll, wenn Sie sich diesen Gottesdienst und auch die dazugehörige 

Datei „Hilfe und Lösung“ vor dem Rätseln ausdrucken!! 
2. Die Datei „Hilfe und Lösung“ ist so aufgebaut, dass Sie, wenn Sie nicht wissen, 

wie das Rätsel zu lösen ist, zu fast jedem Rätsel ein oder zwei Hilfestellungen 
bekommen können.  

3. Bitten scheuen Sie sich nicht, die Hilfestellungen auch zu nutzen! Es geht nicht 
darum, die Rätsel ohne Hilfe zu schaffen, sondern darum, dass das Rätseln 
Spaß macht. 

4. Wenn Sie die Lösung herausgefunden haben, dann können Sie dies 
kontrollieren. Legen Sie sich das Blatt mit der Lösung neben sich – Sie werden 
es später noch brauchen.  

 
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude am Rätseln. 

  



Osterrätsel zu Mk 16,1-8 / Lk 24,1-6 
 

 
1.1 Die Ostergeschichte mit einem versteckten Hinweis 

Es ist erst wenige Tage her, da wurde Jesus ans Kreuz genagelt und starb. Zu 
Lebzeiten brauchte er nur ein Wort zu sagen und Menschen wurden geheilt. 
Nur eine Berührung und das Leben eines Menschen veränderte sich von Grund 
auf. Voller Hoffnungen und Erwartungen gingen die Jünger mit Jesus ihren 
Weg. Nun sind ihre Herzen zerrissen.  
Der Tod, eine Grenze, die man nicht überschreiten kann, trennt sie von ihrem 
Herrn.  
Was noch niemand ahnt, ist bereits am frühen Morgen dieses Tages 
geschehen. Gott selbst macht einen neuen Bund mit seinen Menschen. Eine 
Verbindung, für Menschen unmöglich, aber Gott kann sie herstellen. 
Als Maria an diesem Morgen in der Dunkelheit ihres Hauses erwacht, gehen ihr 
viele Gedanken durch den Kopf … 

 

 

      Haben Sie den Hinweis im Text  
      gefunden? 

    Richtig! Die fettgedruckten Worte hintereinander  
gelesen ergeben eine Anleitung, wie Sie das folgende 
Rätsel lösen können.  

       Alles klar? 
       Wenn nicht, bringen Sie die Blätter 
       „Hilfestellung 1 Rätsel 1“ und  
       „Hilfestellung 2 Rätsel 1“ auf die richtige Spur … 

 
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Rätsel 1 



1.2  Rätsel 

Die Lösung eines Rätsels ist immer 
eine dreistellige Zahlenfolge, 
entweder in Ziffern (156) oder in 

Worten (eins, fuenf, sechs). Die richtige 
Reihenfolge der Lösungszahlen ist immer von 
oben nach unten oder von links nach rechts: 
 

Marias Gedanken: 

Dunkelheit. Finsternis. Verderben. Traurigkeit der letzten Tage. Freude und 

Jubel sind ganz weit weg. Noch immer habe ich die Rufe im Ohr, die seinen Tod 

fordern. In mir hat sich eine unermessliche Leere ausgebreitet.  

Wird die Kraft reichen für das was wir heute Morgen zu erledigen haben? 

Ja, sie wird reichen! Sie muss!  

 

Ihre Lösungszahlen lauten: 

 

 
Kontrollieren Sie die Lösung mit dem Blatt 
„Lösung Rätsel 1“, Seite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Die Ostergeschichte mit einem versteckten Hinweis 

Als die Frauen auf dem Weg zum Grab sind, hängt jede ihren Gedanken nach. 
Die Dunkelheit weicht der Dämmerung. Plötzlich bricht Maria das Schweigen. 
„Wisst ihr noch als Jesus davon gesprochen hat, wir sollen uns keine Sorgen 
machen? Und jetzt seht uns an.“  
„Ja“, antwortet Salome, „ich erinnere mich noch genau.“ Und sie beginnt, die 
Worte Jesu zu wiederholen. 
 
Matthäus 6, 19 – 34 vorlesen  
 
Inzwischen tauchen die ersten Sonnenstrahlen die Landschaft in ein Licht, wie 
man es nur am Morgen sieht. Maria nickt und meint: „Die Stelle mit den Lilien 
finde ich am schönsten.“ Salome muss schmunzeln: „Ich glaube, dies gilt nicht 
nur für die Lilien. Ich sehe dort ein ganzes Feld voller Klatschmohn. Ist es nicht 
wunderschön?“ 
Als die Frauen näherkommen, entdecken sie zwischen dem Klatschmohn 
versteckt noch andere Blumen. Darunter sind Gilbweiderich auf 99, 22, 37,59 
und 75 und Topinambur bei 44, 55, 2 und 90. Des Weitern Schöllkraut auf 42, 
58 und 98 sowie die gewöhnliche Seekanne bei 43, 79, 3, 4, 34, 56, 60 und 
57. Mittendrin erkennen sie Huflattich auf 78, 35, 23, 80 und 36. Daneben 
Sommeradonisröschen bei 14, 68, 65 und 88 und zum Schluss finden sie auch 
Fingerkraut. Es bedeckt die Fläche von 12, 70, 45, 67, 32, 77, 100, 24, 76 und 
47. 
Bewundernd bleiben die Frauen stehen und erfreuen sich an der Schönheit 
der Schöpfung. Erneut ergreift Maria das Wort: „Nun sehe ich klar unseren 
Weg. Lasst uns gehen!“ 
 
 

Dass jedes Pflänzlein auf dem Rätselfeld seinen Patz 
braucht, das haben Sie natürlich erkannt.  
Eine zusätzliche Hilfestellung finden 
sie unter Hilfestellung Rätsel 2. 
 
Vielleicht hilft Ihnen hier ein 
Pflanzenlexikon oder eine online-Recherche weiter 
… 

 

 

 

 

Rätsel 2 



2.2 Das Rätselblatt 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11          

21          

31          

41          

51          

61          

71          

81          

91          

 

 

Ihre Lösungszahlen lauten: 

 

Kontrollieren Sie die Lösung mit dem Blatt 
„Lösung Rätsel 2“ 

  



Rätsel 3 

 

3.1 Die Ostergeschichte mit einem versteckten Hinweis 

Nach einer Weile ergreift Maria Magdalena das Wort. 

„Ich fand es immer bewundernswert, wie geradlinig Jesus seinen Weg 

gegangen ist.“ 

„Nicht immer“, wendet Maria ein. „Bei Lazarus hat er sich viel Zeit gelassen 

und man hatte fast das Gefühl, er wäre absichtlich Umwege gelaufen.“ 

„Diese Situation hat er eben aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet“, 

gibt Maria Magdalena zu bedenken. 

„Was mich besonders an seinem Handeln beeindruckt hat“, bemerkt Salome, 

„war die Tatsache, dass Jesus sogar bereit war, eingefahrene Pfade zu 

verlassen. Er hat sich von den Wegen abgewandt, die Menschen festgelegt 

hatten, welche aber dennoch nur in die Irre führen. Sein Blick galt den 

Menschen rechts und links des Weges. Zum Beispiel als er am Sabbat 

geheilt hat. Aber erst durch diese Taten, ist Gottes Liebe zu den Menschen 

tatsächlich sichtbar geworden. Er hat uns gezeigt, was wirklich zählt!“ 

 

Sie haben den Text gelesen und sehen jetzt das 
Rätsellabyrinth. Der Text selbst bringt sie auf die richtige 
Spur, wie Sie damit umgehen können. 
 
Noch ein Tipp: Um die Dinge aus einer anderen Perspektive 
zu betrachten, hilft es, das Blatt zu drehen … 
 
Wenn Sie der Lösung des Zahlencodes immer noch nicht 
näher gekommen sind, dann lesen Sie die Hilfestellung zu 
Rätsel 3. Aber erst dann … 
Und kontrollieren Sie Ihre Lösung mit dem Blatt „Lösung 
Rätsel 3“ 

 

 

 

 

 

Rätsel 3 



 

3.2 Rätselblatt 

  



Rätsel 4 

4. Die Ostergeschichte mit einem versteckten Hinweis und dem 

Rätsel 

Als die Frauen Jesu Grab immer näherkommen, fragt Maria Magdalena 

plötzlich: „Wer wird uns den schweren Stein von der Graböffnung wegrollen?“ 

Alle sehen sich hilflos an.  

„Ach, wären wir doch so viele, wie die Helden Davids“, meint Salome. 

„Und noch dazu die Männer, die mit Gideon gegen die Midianiter in den Kampf 

zogen“, ergänzt Maria. 

„Fehlen zum Schluss nur noch Leas Söhne, die sie Jakob geboren hat, so 

könnten wir den Stein wohl mühelos bewegen“, spricht Maria Magdalena.  

„Ja“, entgegnet Maria, „hätten wir die Kraft all jener vereint, wäre es ein 

Leichtes!“ 

Doch jeder von ihnen ist bewusst, dass sie diese Stärke nicht besitzen. So 

gehen sie ihren Weg weiter und versinken erneut ist tiefes Schweigen.  

 

 

      
 Geschichte, Hinweis und Rätsel stecken jetzt  

in einem Text. Wie Sie von dieser Geschichte 
wohl zu einem dreistelligen Zahlencode 
kommen können? 
Um die richtigen Zahlen herauszubekommen, 
nutzen Sie am besten eine Online-Bibel mit 
Suchfunktion. 
 
Brauchen Sie noch einen Tipp? 
Da die Kraft vereint werden soll, müssen die 
Zahlen nur noch addiert werden und schon 
haben Sie das Ergebnis.  
 

 

Ihre Lösungszahlen lauten: 

 

Sie können die Lösung wieder mit dem 
Lösungsblatt vergleichen… 

 

 

Rätsel 4 



 

5.1. Die Ostergeschichte  

Als die Frauen am Grab ankommen, sehen sie, dass der schwere Stein beiseite 

gerollt ist. Das Grab ist offen. Zögernd und furchtsam treten die Frauen in das 

Grab. Doch dort, wo Jesus gelegen hat, liegt niemand mehr. Plötzlich tritt ein 

Mann in einem strahlend weißen Gewand zu ihnen und spricht: 

 

Sie haben ja schon vorgearbeitet. Aus den Lösungscodes 
der Rätsel 1-4 können Sie schon Buchstaben den einzelnen 
Symbolen zuordnen.  
Wenn ein sinnvoller Text dabei herauskommt, haben 
Sie alles richtig gemacht! 

             

             
             

             

             

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             

             

Rätsel 5 



 

 

Zuerst verstehen die Frauen nicht, was der Engel sagt. Und sie brauchen einige 

Zeit, bis das Gesagte in ihre Herzen dringt. Nach und nach verändert sich der 

Ausdruck in ihren Augen. Die Verzweiflung und Trauer weicht aus ihren 

Gesichtern. Marias Mundwinkel verziehen sie immer mehr nach oben und die 

Tränen, die sich in ihre Augen stehlen, sind Freudentränen. Der Glanz des 

Engels spiegelt sich in den Gesichtern der Frauen wider. Sie lassen ihre Salben 

achtlos fallen und eilen aus dem Grab, um den Jüngern die gute Botschaft zu 

verkünden. Jesus lebt! 

 

  Gedanken zur Geschichte 

 
Liebe Rätselfreunde, 
die sich mit uns heute auf den Weg gemacht haben! 
 
„Geht“ sagt der Engel zu den drei Frauen. Ich denke, wenn unsere 
Lebensgeschichte eine Ostergeschichte werden soll, dann wird auch sie nicht 
auskommen ohne dieses "gehet!” Denn der lebendige Christus, der den Tod 
überwunden hat, der begegnet uns nicht im Stehenbleiben, sondern auf dem 
Weg, bei Schritten, die wir tun, im Wagen, im Handeln, dort, wo es darauf 
ankommt.  
Im Aufstehen also und Losgehen. 
Dort wird er erfahren, wo man ihn nötig hat.  
Nicht in der Theorie, sondern beim nächsten Schritt.  
"Gehet!" sagt der Engel. Jesus wird euch und den Jüngern vorausgehen nach 
Galiläa. 
 
Ich weiß nicht, wo unser Galiläa ist.  
Für die Jünger war es die alte Welt, aus der sie aufgebrochen sind, der Alltag, 
die Stunden, zwischen Müdesein und Hoffen, die vielen kleinen Dinge zwischen 
Familie und Beruf, Verdienen und Verlieren, Trauer und Freude.  
Der Engel sagt: Dorthin geht, macht euch auf, dort werdet ihr ihn sehen, den 
Lebendigen.  
 
Diese Botschaft – sie gilt auch uns: 
- Dort können wir etwas von Ostern entdecken, wo jemand trotz Sorgen und 
Zweifel, die nicht einfach so verschwinden, immer noch über den Tellerrand 
hinausschauen kann und entdecken: Das eigene Rechnen und 
Zusammenzählen ist nicht alles: "Fürchtet euch nicht!" 

             

             



- Dort können wir etwas von Ostern entdecken, wo einer es wagt zu sagen: ich 
nehme diese Erschütterung, die mein Leben schwer macht und die für mich bis 
jetzt ohne Sinn und Ausweg ist, aus Gottes Hand;  
ich nehme diesen Menschen, der mir das Leben schwer macht, aus Gottes 
Hand.  
Alles, was mir das Leben schwer macht, ist dann immer noch da. Aber, wer 
weiß, wenn ich dies, was mir schwer ist, aus Gottes Hand annehme, vielleicht 
ändert es sein Gesicht. Und ich finde neue Wege, dem anderen zu begegnen. 
Fürchte dich nicht! 
- Vielleicht entdecken wir etwas von Ostern mitten im Aushalten und 
Ertragenmüssen: Da ist eine Situation, die wir uns nicht ausgesucht haben. Aber 
wir müssen durch. Irgendwie. Schritt für Schritt. Und vielleicht bemerken wir: Die 
Kraft hat bis hierher gereicht, zum Tragen und zum Ertragen und zum 
Aushalten. Gott hat uns nicht verlassen. Er ist die Quelle der Kraft. Er kann uns 
zwar verdunkelt sein, hinter manchen Wolken verborgen, so dass wir nichts 
mehr von ihm spüren und sehen. Aber er ist immer noch mit uns in dem, was 
uns schreien lässt: Fürchte dich nicht! 
- Vielleicht beginnt Ostern für einen anderen dort, wo er Gott nicht mehr als 
Theaterdirektor denken muss, der von oben her die Puppen tanzen und fallen 
lässt. Gott ist dort, wo das Leben schwer ist. Er leidet das Leid mit, er geht mit 
durchs finstere Tal. Und keiner soll stecken bleiben in Schuld und Tod: Fürchte 
dich nicht! 
- Vielleicht beginnt Ostern dort, wo wir merken, dass uns eben diese Hoffnung 
auf Ostern Mut in die Seelen pumpt. Wir stehen nicht auf verlorenem Posten. 
Der Tod bleibt nicht Schlusspunkt, sondern wird Doppelpunkt. Tod ist Geburt 
hin zu Gott. Wenn wir sterben, werden wir zu Ende geboren: Fürchte dich nicht! 
 
An Jesu Auferstehung glauben heißt, dass wir damit rechnen: Er ist bei uns. 
Jesus ist unter uns. Er ist uns nahe, unsichtbar und doch nahe. Er ist nicht nur 
der Zielpunkt, zu dem wir unterwegs sind und auf den wir zu leben. Er ist nicht 
nur der Ausgangspunkt, von dem wir herkommen. Er ist bei uns. Jetzt und heute 
und hier. Deshalb: Fürchte dich nicht! 
Amen 
 
 
 

Wenn Sie mögen singen oder lesen Sie das Lied EG 551: Wo einer dem 
andern neu vertraut  

 

  



 Fürbittengebet 
 

Jesus Christus, 
du bist das Licht des Lebens, das das Dunkel des Todes überwunden hat. 
Du bist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. 
Zu dir rufen wir am heutigen Tag und wir bitten dich: 

- Für alle Kranken und Sterbenden. 
- Für alle, die sich für andere einsetzen. 
- Für alle, die durch ihre Erfahrungen verbissen, verärgert und verbittert wurden. 
- Für die Ängstlichen und Gehemmten, die keine Zukunft sehen und keine 

Hoffnung haben. 
In der Hoffnung auf dein rettendes Licht vertrauen wir sie dir an. 
Bleibe du auch bei uns, du Auferstandener, als das Licht in unserer Dunkelheit. 
Mit deinen Worten beten wir: 
Vater unser im Himmel … 
 

 

 Segen 

 
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
 

 
 
 
 
Liebe Rätselfreunde, 
wir hoffen, Sie hatten Freude an unserem Rätsel-Ostergottesdienst. 
Gerne hören von Ihnen, wie es Ihnen dabei ergangen ist. 
 
Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. 
Lydia Wegert und Damaris Langfeldt 

 

 

Rätsel: Lydia Wegert, Wegert-Escape-Room@gmx.de 

Evangelisches Pfarramt Lauchheim-Westhausen 

Pfarrerin Damaris Langfeldt | Tel. 07363 5107 | damaris.langfeldt@elkw.de | 

www.lauchheim-westhausen-evangelisch.de 
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