Familiengottesdienst zum
Ostersonntag 2021
Liebe Kinder und Eltern,
kaum vorstellbar, wie es für die Freundinnen und Freunde Jesu war, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Alle
Hoffnungen und ihr Leben waren zerstört und sie hatten Angst um ihr eigenes Leben. Da braucht es göttliche
Boten, die ihnen die Augen öffnen können, dass der Tod Jesu nicht das Ende ist.
Heute braucht ihr
• Engelfigur aus Papier, die die Ostergeschichte erzählt
• Blaue Decke, Kreuz, Kerze
• Handcreme
• Stift
Eröffnung (Entzünden
(Entzünden einer Kerze/
Kerze/ Kreuzzeichen)
In der Osternacht entzünden wir am Osterfeuer die neue Osterkerze.
Aus dem Dunkel der Nacht strahlt Licht.
Beginnen wir den Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen:
Von Kopf bis Fuß, von einer Hand zur anderen Hand (Hand an Kopf und Füße, Arme ausbreiten)
Liebst Du Gott mich. (Hand aufs Herz)
Von Kopf bis Fuß, von einer Hand zur anderen Hand (Hand an Kopf und Füße, Arme ausbreiten)
Glaub ich Gott an Dich. (Hände in die Höhe)
Gemeinsames Lied
Wir sind alle Kinder Gottes
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Gebet
Guter Gott,
du schickst uns immer wieder Engel.
Engel sind deine Boten. Sie zeigen uns wie du bist. Wie du zu uns stehst.
Wir wollen offen sein für deine Engel,
offen für die Begegnung mit ihnen.
Amen
Biblische Erzählung zu Mt 28,128,1-8
Engel:
Engel Hallo Kinder, ich bin ein Bote Gottes. Vielen Menschen bin ich im Traum oder in ihrem Leben begegnet. Ich
weise ihnen den Weg und bin ein Bote des Lebens. Erinnert ihr euch an Geschichten von Jesus oder andere
Geschichten aus der Bibel, wo Engel helfen, etwas sagen oder den Weg weisen?

Im Gespräch mit den Kindern kann erinnert werden an viele Geschichten: z. B. Maria erfährt von Jesu Geburt,
Josef wird im Traum gewarnt vor König Herodes, ein Engel gibt Jesus Kraft, als er Angst hat
Engel: Ich habe Jesus durch sein Leben begleitet. War bei ihm, als er 40 Tage in der Wüste war und habe ihm zu
Essen gegeben. Ich habe ihn begleitet, als er seine Freundinnen und Freunde gefunden hat. Ich war da, als er
Menschen geheilt hat und von Gottes Reich den Menschen erzählte. Als er Menschen geholfen hat, ihr Leben zu
ändern und gute Menschen zu werden. Viele mächtige Menschen haben Angst bekommen, dass sie ihre Macht
verlieren. Sie haben sich gemeinsam gegen Jesus zusammengetan. Habt ihr mitbekommen, was mit Jesus passiert
ist?

Kinder können in ihren eigenen Worten wiedergeben, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Dass es ungerecht und
schlimm war, dass Jesus getötet wurde. Und dass seine Freunde sehr traurig sind.
Engel:
Engel: Den Freundinnen und Freunden von Jesus und allen Menschen, die an ihn glaubten, scheint alles nur noch
traurig und ohne Hoffnung. Das einzige, was sie noch tun können, ist, Jesu Leichnam mit Ölen zu salben, um ihre
Liebe zu zeigen. Das können wir bei einander auch mal ausprobieren.

Creme die Hand deiner Geschwister oder deiner Eltern ein und sag dabei:
„So wie der Duft auf deiner Haut, so soll Dich Gott hautnah begleiten.
Er soll Dich segnen und begleiten, er sei dir gnädig zugewandt.“
Engel: Genau dort habe ich die Frauen erwartet, am Grab Jesu. Ich hatte den Stein vom Grab weggewälzt, damit
alle sehen, dass etwas passiert ist. Ich sagte den Frauen: „Erschreckt nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den
Gekreuzigten. Doch was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden.“ (Mt
28,5.6a) Die Frauen haben es zuerst gespürt, dass Jesus nicht mehr bei den Toten ist. Die Freunde Jesu haben es
den Frauen nicht geglaubt. Auch sie liefen zum Grab und sahen, dass es leer ist. Ich musste noch oft zu ihnen
kommen, um ihnen die Augen zu öffnen, dass Jesus in einer neuen Weise bei ihnen lebt.
Gesprächsimpuls, Aktion
Die Freundinnen Jesu haben etwas ganz Besonderes erlebt. Jeder von euch kann sicher nachempfinden, wie sich
die Frauen gefühlt haben müssen: vor, während und nach der Begegnung mit dem Osterengel. Vielleicht könnt ihr
es körperlich ausdrücken durch eine Körperhaltung und die anderen erraten, ob es vor, während oder nach der
Begegnung mit dem Osterengel ist.
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Gemeinsames Lied
Singt euer Lieblingshalleluja: z. B. „Hallelu Hallelu Hallelu Halleluja“ (P. Huber) oder das Taize-Halleluja
Fürbitten

Schreibt auf den Osterengel, für wen ihr an diesem Osterfest besonders betet.
Vaterunser
gebetet oder gesungen
Gebet oder Segen
Guter Gott,
Jesus lebt. Das macht mich froh.
Ich möchte tanzen und spielen,
lachen und danken,
denn Du bist bei mir.
Amen
Lied oder was zum
zum Anhören
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her
Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu einen Ostertanz tanzen!

Familiengottesdienst zum
Ostersonntag 2021
Ideen für nach dem Gottesdienst
•
•

Gestaltet euren eigenen Osterengel, der erzählt, dass Jesus lebt!
Malt mit Wachsmalstiften bunte Bilder, verdeckt sie mit schwarzem Wachsstift und kratzt den Osterengel
heraus.
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