Gottesdienst Zuhause feiern
Ostern

Familiengottesdienst zu Ostern
Vorbereitungen
Folgende Gegenstände werden für diesen Gottesdienst benötigt: Ein Kreuz, eine große Osterkerze und
für jeden eine kleine Kerze oder ein Teelicht, bei Bedarf eine Kinderbibel, eine kleine Schale mit Wasser.

Lichtritus
Ein Kind oder ein Elternteil bringt die brennende Osterkerze in den Raum und verkündet
den anderen die frohe Botschaft: „Der Herr ist auferstanden.“ Die anderen
Familienmitglieder halten ihre Kerzen in den Händen und empfangen nacheinander das
Licht der Osterkerze. Die Osterkerze wird in die gestaltete Mitte zu dem Kreuz gestellt.
Lied
Christ ist erstanden, Gotteslob Nr. 318 (https://bistum.ruhr/video19)
Kreuzzeichen

Gebet
Jesus Christus,
du bist das Licht der Welt.
An Ostern bist du von den Toten auferstanden.
Du hast den Tod besiegt.
Das wollen wir feiern.
In unserer Familie und mit allen Christen auf der ganzen Welt!
Danke, dass du mitten bei uns bist.
Amen.
Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 28, 1- 10
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die
andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn
ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte
sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor
ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch
nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie
er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen
Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach
Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab
voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu
verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu,
warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.
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Gedanken zum Evangelium


Was ist in dem Osterevangelium passiert?



Was ist in dem Evangelium besonders wichtig?



Was gefällt euch besonders gut?



Was denken wohl die Frauen, als sie dem Engel begegnen?



Hättet ihr euch auch vor dem Engel erschreckt?

Wenn ihr möchtet, baut die Szene, die für euch am wichtigsten ist nach. Dafür könnt ihr alle
möglichen Gegenstände nutzen, die ihre zuhause oder in eurem Kinderzimmer findet. Ihr könnt
aber auch euch selbst nehmen und wie eingefroren die Szene für ein Foto nachstellen.

Fürbitten
Gott wacht über seine Kinder. Deshalb dürfen wir ihm unsere Bitten anvertrauen.






Guter Gott, wir bitten für alle Kinder auf der Welt. Lass sie groß und stark werden.
Guter Gott, wir bitten für alle Familien die jetzt getrennt sind. Lass sie Wege finden,
sich zu begegnen.
Guter Gott, wir bitten für all die arme Menschen in der Welt. Lass sie nicht hungrig ins
Bett gehen.
Guter Gott, wir bitten für alle Menschen die wichtige Entscheidungen treffen müssen.
Lass sie einen klaren Kopf haben und die richtigen Entscheidungen treffen.
… (Überlegt gemeinsam, für wen Ihr heute bitten möchtet und formuliert die Bitte laut)

Vater unser
Segensbitte mit Taufgedächtnis
Für diesen Teil benötigt ihr die Wasserschale. Stellt sie in eure Mitte, damit jeder seine
Fingerspitzen in das Wasser tauchen kann.
Guter Gott,
dein Sohn Jesus Christus hat den Tod besiegt.
Auf ihn wurden wir alle als kleine Kinder getauft.
Ihm vertrauen wir. Ihm wollen wir nachfolgen.
Heute und auch in Zukunft.
An dieser Stelle können alle nacheinander mit den Fingerspitzen in das Wasser eintauchen und
sich bekreuzigen.
Dabei denken sie an das gerade gesprochene Gebet.
Und so bitten wir dich guter Gott.
Sende deinen Segen auf uns herab.
Amen
Lied
Das ist der Tag, den Gott gemacht, Gotteslob Nr. 329 (https://bistum.ruhr/video27)
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Die Osterkerze kann an einer feuerfesten Stelle im Raum aufgestellt werden und in den nächsten
Tagen immer wieder für ein Gebet entzündet werden.
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