
Ostergottesdienst 2020 in der Familie 

Alle versammeln sich sitzend um einen Tisch.

Wir beginnen unseren Gottesdienst mit dem Segen Gottes:
Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied: GL 148, Komm her, freu dich mit uns

Gebet: Wir kommen heute am Ostersonntag hier bei uns zu Hause im 
Gottesdienst zu dir. Sei du jetzt in unserer Mitte. Öffne unsere Herzen für dein
Wort und für das, was du uns immer wieder versprichst:  Du verlässt uns 
nicht allein und begleitest uns durch die Zeit, auch in diesen ungewöhnlichen 
Tagen. Darum bitten wir jetzt durch Christus, unseren Freund und Bruder. 
Amen.

Gespräch: Ein Kreuz wird in die Mitte des Tisches gelegt.
Die Kinder sind eingeladen zu überlegen:
- Was liegt hier in unserer Mitte auf dem Tisch?
- Weiß jemand, was das mit Jesus zu tun hat ?
- An welchemTag gedachten wir besonders daran, was mit Jesus 
Schreckliches geschehen ist? Viellicht könnt ihr darüber noch etwas 
erzählen?

Gespräch: Ein dickerer runder Stein wird hervorgeholt und neben das Kreuz 
gelegt.Kinder äußern sich dazu
- Als Jesus gestorben war ließ ein Jünger, namens Josef von Arimathäa, die 
Leiche von Jesus in ein Grab legen. Davor wurde ein großer runder Stein 
gerollt und das Grab wurde von 2 römischen Soldaten bewacht.

3 Tage später kamen die Frauen, die an Jesus glaubten und ihm gefolgt 
waren, zum Grab und erlebten Folgendes:

LK 24, 1-24
(aus der Bibel oder Kinderbibel)

Eine Osterkerze oder Kkerze wird in die Mitte gestellt und entzündet:
Ja, Jesus ist von den Toten auferstanden, Er lebt. Er ist bei uns. Halleluja!

Lied: GL 175, 6, Halleluja

Fürbitten:
Guter Gott, wir kommen nun mit unseren Bitten zu dir.
Jede und Jeder darf nun aussprechen, was er Gott sagen möchte und um 
was er Gott bitten möchte. Wer mag, kann an dem Licht der Osterkerze ein 



Teelicht entzünden und jeweils dabei sprechen.
Wir antworten auf die Bitte mit: „Wir bitten dich, erhöre uns.“

Vater Unser:
All unsere Bitten und wünsche wollen wir mit hineinnehmen in das Gebet, das
Jesus seinen Freunden und auch uns gelehrt hat: in das Vater Unser.
Beten wir gemeinsam: Vater unser, im Himmel….

Schlussgebet:
Guter Gott, wir danken dir, dass du durch Jesus den Menschen gezeigt hast, 
wie sehr du uns liebst. Jesus hat den Tod überwunden und lebt. Darüber 
dürfen wir uns freuen. Lass uns diese Freude auf unserem weiteren Weg  
immer spüren und unsere Zuversicht und Hoffnung nicht verlieren. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Lied: GL 329, Das ist der Tag, den Gott gemacht


