Hausgottesdienst für die ganze Familie
für den 12. April 2020
Ostersonntag im Lesejahr A

Jesus ist auferstanden
Vorbereitung:
Der Hausgottesdienst wird, wenn möglich, vor dem Osterfrühstück gefeiert.
Richten Sie Ihren Gebetsplatz her. Wenn möglich gestalten oder kaufen Sie eine Osterkerze. Diese
wird erst im Gottesdienst entzündet.
Sie brauchen für jeden Gottesdienstteilnehmer eine Blüte (siehe Anhang), eine große Schüssel mit
Wasser oder kleinere für jeden Teilnehmer sowie die Bilder ausgedruckt oder auf dem Bildschirm.
Richten Sie ein Handy, Tablet oder Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern her, gerne
auch Musikinstrumente, da zu einigen Liedern Noten vorhanden sind. Versammeln Sie sich mit
Ihrer Familie. Gerne können auch größere Kinder das Vorlesen der Texte von den Kyrie-Rufen
übernehmen.
• Lied zu Beginn: Alleluja
https://www.youtube.com/watch?v=Ci0rujE0REM
Noten zum Download
https://www.mikula-kurt.net/app/download/22174363/Noten+-+Alleluja.pdf
• Kreuzzeichen
In Gottes Namen wollen wir beginnen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Im Namen Gottes wollen wir mit dem österlichen Gruß beginnen:
Christus ist auferstanden! Halleluja.
• Segnung der Osterkerze1
Jesus Christus wird auch das Licht der Welt genannt und man sieht den Auferstandenen
oft vor einer aufgehenden Sonne. Licht ist notwendig, damit es Leben geben kann.
Wir wollen unsere Osterkerze segnen und beten:
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Großer Gott, du hast durch Jesus Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner
Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns
die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht.
Anzünden der Kerze
Jesus Christus, Gestern und Heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Dein ist die Zeit
und die Ewigkeit. Sei du durch dieses Licht das ganze Jahr bei unserer Familie. Amen.
• Kyrie
o Am Ostermorgen bist du von den Toten auferstanden. Herr, erbarme dich.
o Du hast den Tod bezwungen. Christus, erbarme dich.
o Dein Heiliger Geist sei in uns. Herr, erbarme dich.
• Gebet
Guter Gott, heute am Ostersonntag gibt es einen Grund zur Freude. Jesus war tot, doch
du hast ihn von den Toten auferweckt. Er lebt und ist für immer bei uns. Dafür wollen wir
dir danken, heute und alle Tage. Amen
• Lied zum Halleluja
https://www.youtube.com/watch?v=CHlvsx6OxSM
• Evangelium nach Matthäus
Zu den drei Bildern2 (siehe Anhang) kann folgender Text vorgelesen werden.
1. Drei Tage nachdem Jesus gestorben war, gingen zwei Freundinnen von Jesus zum
Grab. Eine Frau hieß Maria und kam aus dem Dorf Magdala und die andere Frau
hieß auch Maria. Sie machten sich Sorgen, wie sie zu Jesus gelangen sollten, denn
ein großer Stein war vor das Grab gewälzt worden.
2. Als sie an das Grab kamen, sahen die Frauen eine Gestalt auf dem weggerollten
Stein sitzen. Es war ein Engel. Sein Gewand war weiß wie Schnee und er leuchtete
wie ein Blitz. Der Engel sagte zu den Frauen: Habt keine Angst. Ich weiß, dass ihr
Jesus sucht. Er ist nicht hier. Er lebt! Schaut euch den Platz an, an dem Jesus gelegen
ist. Er ist leer. Geht zu seinen Jüngern und erzählt ihnen davon.
3. Die Frauen freuten sich sehr. Sie liefen schnell zu den Freunden von Jesus und
erzählten ihnen, dass ein Engel zu ihnen gesprochen hat. Jesus ist von den Toten
auferstanden. Er ist nicht mehr tot! Er lebt! Über diese Nachricht freuten sich alle
sehr.
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oder Matthäus 28,1-8 (Einheitsübersetzung 2016)3
1 Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 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. 3 Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein
Gewand weiß wie Schnee. 4 Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den
Gekreuzigten. 6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her
und seht euch den Ort an, wo er lag! 7 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. 8 Sogleich verließen sie das Grab voll
Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu
verkünden.
• Gedanken zum Evangelium
→ Nehmt eure Papierblume.
→ Faltet die Blüten an der gestrichelten Linie nach innen. Die Blüten müssen fest gefalzt
sein.
→ Legt eure Blüte nun vorsichtig auf das Wasser in eurer Schüssel.
→ Beobachte was mit den Blütenblättern passiert.
Wir feiern heute, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir erleben etwas ähnliches
in unserer Natur. Die Bäume und Sträucher sahen vor einigen Wochen noch aus, als ob sie
tot wären. Jetzt sprießt überall sanftes grün und das Leben kehrt in die Pflanzen zurück.
Mit dem Tod Jesu war der Glaube an ihn so gut wie tot. Nach der Auferstehung Jesu hat
der Glaube auch erst kleine und sanfte Triebe entwickelt. Aus diesen ist eine Botschaft
gewachsen, die heute die ganze Welt umspannt und überall Hoffnung
schenkt. Dieses aufblühende Zeichen haben wir jetzt mit unserer
Papierblume erfahren.
• Lied: Jesu frohe Botschaft
http://www.aktionsseitekita.de/fileadmin/user_upload/Aktionsseite/Max_Pinsel/Lieder/max_pinsel_03_jesu_frohe_botschaft_gesan
gsfassung.mp3

Noten zum Mitsingen
http://www.aktionsseitekita.de/fileadmin/user_upload/Aktionsseite/Max_Pinsel/Lieder/NOTEN_Jesu_frohe_Botschaft.pdf
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• Fürbitten
Gott, du hast Jesus von den Toten auferweckt und auch uns ein Leben bei dir versprochen.
Du hörst unsere Sorgen, Wünsche und Bitten. Wir dürfen dir alles sagen.
Jeder darf Gott nun seine eigene Bitte, seine Sorgen, seinen Wunsch erzählen. Wir
antworten mit: Wir bitten dich erhöre uns.
Guter Gott, …
Gott, du kennst uns und hast unser Gebet gehört. Wir brauchen dich und dein Licht. Du
lässt uns nicht allein. Dafür danken wir dir und beten mit den Worten, die Jesus uns
gegeben hat.
• Vater unser
Vater unser im Himmel….
• Segnung der Speisen4
Wir wollen nun die Speisen für unser Osterfrühstück segnen:
Guter Gott, du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. Segne unsere
Tischgemeinschaft und diese Speisen, die uns gut schmecken und mit denen wir das Fest
der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus feiern! Amen
• Segen
Gott, Jesus ist auferstanden und hat uns gezeigt, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist.
Gott, du bist immer bei uns. Dafür danken wir dir und wollen uns gegenseitig deinen Segen
spenden:
(Jeder darf nun den anderen Segnen: Kinder die Eltern, Eltern die Kinder; und sagen:)
Gott segne dich. (dabei das Kreuzzeichen machen) Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
✓ Aktion zur Kinderkirche dahoam: Fotografiert bitte euren Gebetsplatz mit Kerze und Kreuz und anderen
Dingen (z.B. Blumen, Bibel). Bitte keine Personen! Schickt mir euer Bild auf folgende Adresse
agnes.dachs@bistum-augsburg.de . Mit Zusenden des Fotos sind Sie mit einer Veröffentlichung
einverstanden. Nach und nach werde ich die Fotos auf diese Seite hochladen. Wenn ihr mögt, würde ich den
Ort, wo ihr zu Hause seid aufs Foto schreiben.
Die Fotos werden dann auf folgender Seite veröffentlicht:
http://www.pg-ehekirchen.de/index.php/pfarreiengemeinschaftehekirchen/kinderpastoral
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Anlage: Papierblume
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