HOMEPRAYER

Ostern

Wir laden Dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
Facetime etc. dieses Prayer zu beten. Alle Lieder kannst Du bei YouTube
anhören und mitsingen. Am besten öffne Dir alle Lieder schon mal bei
YouTube. Wenn ihr mehrere seid, macht vorher aus, wer welchen Teil z.B.
Evangelium vorlesen, Fürbitten Anfang und Ende usw. übernimmt. Mach
Dich bereit und sei Gott so an diesem Feiertag ganz nahe.
Für dieses Prayer benötigst du: (Oster-)Kerze, (Weih-)Wasser, Stift, Zettel
und Osterkorb/Ostereier/Ostersachen. Leg Dir diese Sachen schon mal
bereit.

Entzünden der (Oster-)Kerze

Entzünde deine (Oster-) Kerze und höre Dir das Lied an.

Lied: Lumen Christi - Taizé
https://www.youtube.com/watch?v=sZGJ9AgNWyA

Kreuzzeichen

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

Gebet

V Voller Freude singen und jubeln wir dir zu Jesus. Wir preisen dich als
unseren Erlöser. Denn du hast den Tod besiegt und uns das Leben
geschenkt. Du hast alle Schuld auf dich genommen und führst uns heim
in dein Reich des Friedens. Du gibst den Trauernden Freude, vertreibst
allen Hass und schenkst uns Hoffnung und Liebe. So wie das Licht der
Kerze die Dunkelheit vertreibt, so vertreibst du Jesus durch deinen Sieg
am Kreuz alles Dunkel aus unserem Leben. Denn du bist das wahre Licht,
das ewig leuchten wird. Lass uns im Scheinder Kerze immer wieder neu
dich und die Kraft deiner Liebe erkennen. Wir preisen und loben dich! Du
bist wahrhaft auferstanden! Halleluja!
A Amen

Lied

Lied: What a beautiful name it is - Hillsong
https://www.youtube.com/watch?v=r5L6QlAH3L4
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Evangelium von Ostern

Matthäus 28, 1-10
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus
Mágdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 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. Sein Aussehen war wie ein Blitz
und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und
waren wie tot.
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den
Gekreuzigten. Er ist nicht hier denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her
und seht euch den Ort an, wo er lag!
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.
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen
Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen
und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und
umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt
meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.

FAQ

Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen.
Wenn ihr mehrere seid tauscht euch darüber aus.

Die Frauen und die Wächter erschrecken und fürchten sich zunächst im
Evangelium. Magst du Filme, wo du dich erschrickst?
Der Engel und Jesus sagen zweimal: Fürchtet euch nicht! Wann hattest
du das letzte Mal Angst und was hat dir geholfen, dass du keine Angst
mehr hattest?
Der Stein, der Jesu Grab abgeschlossen hat, ist weggewälzt. Welchen
dicken, schweren Stein gibt es in deinem Leben, der dich einschränkt
und den du gerne los hättest?
Jesus war tot und ist auferstanden und lebt. Wie stellst du dir das Leben
nach dem Tod vor?

Lied

Lied: Das glaube ich - Hillsong deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ
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Erinnerung an deine Taufe

Wir möchten dich einladen den Glauben an die Auferstehung so zu bekennen,
wie es deine Eltern und Paten bei deiner Taufe getan haben. Zum
Abschluss bekreuzige dich als Erinnerung an deine Taufe mit (Weih-)Wasser.
Falls ihr mehrere seid, übernimmt einer die Aufgabe des Sprechers (S).

S Glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde?
A Ich glaube.
S Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren
Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und
begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters
sitzt?
A Ich glaube.
S Glaubst du an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die
Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung
der Toten und das ewige Leben?
A Ich glaube.
S Herr Jesus Christus, wir glauben, dass Du durch Deine Auferstehung den
Tod für uns besiegt hast. Mit der Taufe hast du uns dieses neue, ewige
Leben geschenkt. Lass uns dieses Geschenk niemals vergessen und
verlieren.
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Aktion

Heute, an Ostern laden wir Dich ein, dass du dich mit dem zentralen Wort
Auferstehung von Ostern beschäftigst.

AUFERSTEHUNG

Schreib dieses Wort - von oben nach unten - auf ein leeres Blatt und
überleg Dir zu jedem Buchstaben ein Wort, dass Dir zu Ostern und
Auferstehung einfällt, also z.B. A - Aufregung, U - Unendlich ...
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Fürbitten

Bete für die Personen, die Dir wichtig sind, Du kannst so beginnen:

V Ermutigt durch das Wunder deiner Auferstehung bitten wir dich für:
A die Christen auf der ganzen Welt, dass …
- alle Kinder, dass …
- alle Menschen, die dich nicht kennen, dass …
- alle Menschen in Kriegsgebieten, dass …
- alle kranken und alten Menschen, dass …
- all unsere Verstorbenen, dass …
V Herr, Du bist der Sieger über Sünde und Tod. Dir ist alles möglich.
Amen.

Vater unser

V Wir wollen gemeinsam beten, wie Jesus schon gebetet hat.
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Speisenweihe - Segnung der Ostersachen

An Ostern werden normalerweise die Osterspeisen gesegnet. Auch wir
wollen um den Segen Gottes für unsere Ostersachen bitten.

V Guter Gott wir danken Dir. Heute hast du deinen Sohn Jesus Christus von
den Toten auferweckt und ins Leben geführt. Jesus ist nach seiner
Auferstehung den Jüngern erschienen und hat mit ihnen Mahl gehalten.
Wir glauben, dass er auch in unserer Mitte ist und bitten dich: Segne die
Eier und all unser gemeinsames Essen an Ostern. Lass uns wachsen in der
Liebe zueinander und in der österlichen Freude.
A Amen.

Segensbitte

V Guter Gott, wir danken Dir, dass dein Sohn von den Toten auferstanden
ist. Schenke uns heute deinen österlichen Segen und die Freude über
deine Auferstehung in unser Herz.
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied

Lied: Mit allem was ich bin - Outbreakband
https://www.youtube.com/watch?v=LIG3oHl3eW8

