
Oster
sonntag
HAUSGOTTESDIENST IN FAMILIEN

Es bietet sich an, diese Einheit vor dem festlichen 
Osterfrühstück zu gestalten. Decken sie mit den 
Kindern gemeinsam den Tisch! Die gebastelte Kerze, 
oder eine andere Kerze und die gemalten Symbole, 
dienen wieder als Mitte! Alle österlichen Speisen 
kommen auf den Tisch.

WIR BRINGEN EIN VIERTES ZEICHEN 
AN UNSERE OSTERKERZE AN:
Die Strahlen um das Kreuz.
Schneidet nun Strahlen aus gelbem Zierwachs aus 
oder nehmt ein Papier und malt darauf Strahlen, 
um es zu der Kerze zu legen.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.
Amen.

Anzünden der Osterkerze

  Eröffnungslied „Laudate omnes gentes" 
  (Gotteslob 386)

GESCHICHTE
Zwei Tage nach dem Begräbnis Jesu passieren den 
Jüngern merkwürdige Dinge: Sehr früh am Morgen 
des dritten Tages gehen Frauen zum Grab, um den 
toten Jesus zu besuchen. Sie überlegen noch, wie sie 
wohl in das Grab hineinkommen, weil doch ein großer 
Stein den Eingang versperrt. Doch als sie an das Grab 
gelangen, ist der Stein weg und das Grab ist leer. 
Jesus ist weg, nur ein Engel ist da in leuchtendem 
Gewand und sagt zu den Frauen: ,,Habt keine Angst!
Ihr werdet Jesus im Grab nicht finden, er ist von den 
Toten auferstanden!" Sofort laufen die Frauen zu den 
anderen Jüngern zurück und berichten, was gesche-
hen ist. Die Jünger können es kaum glauben und 
laufen zum Grab. Aber auch sie finden das Grab leer 
vor. Noch am selben Tag ist Jesus seinen Freunden 
erschienen. Da wird allen klar, dass der Tod Jesu gar 
nicht das Ende war. Jesus ist von den Toten auferstan-
den! Gott ist stärker als der Tod!

 Lied: Halleluja – seht, was Gott getan
 (das pdf findet ihr in den Links)

 Warum schleichst du so betrübt zum Grab?
 Schau doch hin und sieh: Das Grab ist leer!
 Licht des Morgens strahlt auf und herab.
 Er lebt, er ist nicht hier.

 Halleluja! Seht, was Gott getan.
 Schaut doch hin und seht: Das Grab ist leer!
 Halleluja! Singt, wer singen kann.
 Auferstanden ist der Herr.

 Warum bleibst du noch im Dunkeln stehn?
 Schau doch hin und sieh: Das Grab ist leer!
 Lass dein Herz das Licht von Ostern sehn.
 Er lebt, er ist nicht hier.

 Halleluja! Seht, was Gott getan ...

 Warum siehst du noch so traurig aus?
 Schau doch hin und sieh: Das Grab ist leer!
 Geh und ruf die Nachricht laut hinaus:
 Er lebt, er ist nicht hier.
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GEDANKEN
Du bist mit Sicherheit schon mal an ein Grab gegangen 
um dort zu beten, die Blumen zu gießen und ein Licht 
anzünden. 
Vielleicht hast du dich dabei an den Verstorbenen 
erinnert oder an einen schönen gemeinsamen Augen-
blick gedacht. Nach Jesu Tod haben sich einige Frauen 
aufgemacht, um Jesus am Grab zu besuchen. Sie haben 
erschrocken festgestellt, dass Jesus nicht mehr da ist! 
Sie haben verstanden, dass Jesus auferstanden ist, dass 
er nicht mehr mit den Augen zu sehen ist und trotzdem 
bei uns wohnt und uns begleitet. Anders als zuvor. 
Deshalb feiern wir jedes Jahr Ostern! 
Wir feiern und erinnern uns, dass der Tod nicht das 
Ende ist. Jesus hat uns das in der Auferstehung gezeigt.
So ist das auch mit den Verstorbenen. Sie leben bei Gott 
und sind uns in einer anderen Weise als vorher nahe. 
Der Tod ist eben nicht das Ende. 

SEGNUNG DES OSTERBROTES UND DER SPEISEN
Gott, heute ist ein Tag der Freude! 
Du zeigst uns, dass der Tod das Leben nicht besiegen 
kann. Mit dir dürfen wir ewig leben und uns freuen.
Segne dieses Brot und diese Speisen, wir wollen sie 
gemeinsam essen und uns dabei freuen. Wir dürfen 
leben, weil du uns das Leben schenkst. Wir dürfen uns 
freuen, denn du bist uns nahe und schenkst uns, 
was wir zum Leben brauchen.
Amen.

GEBET
Lasst uns beten: Herr Jesus Christus, du bist von den 
Toten auferstanden und bist den Jüngern erschienen! 
Mach in uns den Glauben an dich stark, damit auch wir 
an die Auferstehung von den Toten glauben können. 
Amen.
Jesus, sei uns nahe: heute, morgen, immer! 

(Dabei machen alle das Kreuzzeichen als Zeichen 
der Hoffnung auf das Leben!)

Die Osterbox gemeinsam öffnen und 
gemeinsam feiern, essen und sich freuen.

NICHT VERGESSEN!
In ganz Deutschland ab 12 Uhr die Türen und Fenster 
aufreißen und den Glockenklang durch die Bude wehen 
lassen! In NRW wird übrigens auch schon um 9.30 Uhr 
kräftig geläutet.

#wirrettenostern –
die interaktive Netz-Aktion
mit Yvonne Willicks

Alle Informationen und Hintergründe unter:

https://m.facebook.com/willicks/

https://www.instagram.com/yvonnewillicks
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