
Vorbereiten
- Tisch um den man sich versammelt.
- Kreuz (aus Materialien:  Äste, Schnur,usw. selbst an Karfreitag gebastelt)
- Osterkerze (in der Osterwoche gestaltet)
- Kleine Kerzen für jeden Anwesenden
- Streichhölzer
- Blumen

Zu Beginn: Kreuzzeichen

Eine/r: Wir feiern heute Ostern. Das höchste Fest der Christen. (Entzünden der Osterkerze) 
Jesus will unser Leben hell machen. Wir freuen uns, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten.
Gerade in dieser Zeit wollen wir dies in unserer Familie feiern. Und dabei nicht die Menschen in nah und 
fern vergessen, mit denen wir uns verbunden fühlen. Jesus Christus, danke, dass du bei uns bist - heute 
und alle Tage.

Lied: Halleluja (Taize)

Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suchet zuerst Gottes Herrschaft.
Und alles andere wird euch dazu geschenkt.
Refrain: Halleluja, halleluja.

Ihr seid das Volk, dass der Herr sich ausersehen, seid eines Sinnes und Geistes.
Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib.
Refrain: Halleluja, halleluja.

Ostern
in den Familien
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Eine/r: Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Lasst uns gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn machen und 
dabei sprechen: „Gott segne und beschütze dich“.

Lied: „Komm Herr segne uns“
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Liebet, einander wie euch der Herr geliebt, er liebte euch bis zum Tode.
Er hat den Tod ein für allemal geliebt:
Refrain: Halleluja, halleluja.

Ihr seid das Licht, dass die dunkle Zeit erhellt, ihr seid die Ho� nung der Erde.
Kehrt um und glaubt erneut an diese Welt.
Refrain: Halleluja, halleluja.

Lesung:„Jesus ist auferstanden“(nach Mk 16,1-7)
Jesus war am Kreuz gestorben und seine Freunde 
hatten ihn in eine Grabhöhle gelegt, die in einen 
Felsen gehauen war, und einen schweren Stein 
davor gerollt. Maria aus Mágdala, Maria, die Mutter 
des Jakobus und Sálome kauften gutriechendes 
Öl, mit dem wollten sie zum Grab gehen und Jesus 
salben. Nun war es der erste Tag der Woche, ganz 
früh am Morgen, die Sonne ging gerade auf. Da 
kamen die drei Frauen zum Grab. Sie redeten mit-
einander, wer wohl den großen, schweren Stein 
vor der Grabhöhle wegrollen könnte. Als sie aber 
genau hinschauten, sahen sie, dass der riesige Stein 
weg war. In der Grabhöhle innen drin sahen sie auf 
der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der 
ein weißes Gewand anhatte. Da erschraken die drei 
Frauen sehr. Der junge Mann sagte zu den Frau-
en: „Ihr braucht euch nicht erschrecken! Fürchtet 
euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus von Nazaret 
sucht, der gekreuzigt wurde. Er wurde von Gott 
auferweckt. Er ist nicht hier. Kommt her und schaut 
genau hin. Hier ist die Stelle, wo man ihn ins Fel-
sengrab gelegen hat. Lauft schnell zu den Freun-
dinnen und Freunden von Jesus und sagt ihnen: 
Jesus geht euch nach Galiläa voraus und dort werden sie ihn sehen. Das hat er ihnen doch versprochen.“

Lied: Halleluja (Taize)

Gesprächsimpulse
- Welches Wort ist für mich wichtig?
- Wer möchtest du in der Geschichte gerne sein und warum?
Hinweis: Kernaussage – Fürchte Dich nicht! Habe keine Angst! Gott ist treu und hält zu uns/dir!
- Was bedeutet mir die Botschaft von Ostern?

Lied: „Tragt in die Welt nun ein Licht“...

Fürbitten: (frei formulieren) Wir bringen unsere Gedanken, Wünsche und Worte zu dir:

Nach jeder Fürbitte zündet einer der Anwesenden 
eine Kerze an der Osterkerze an und stellt sie neben 
das Kreuz.

Eine/r: Gott, du hast unsere Gebete erhört. Du bist 
uns treu und lässt uns nicht im Stich. So beten wir mit 
den Worten, die Jesus uns gegeben hat.

Vater unser


