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EINE FAMILIENANDACHT AN OSTERN

Erstellt von Gemeindereferentin Christina Fromme
für ww.katholisch-in-paderborn.de

Vorbereitungen im Vorfeld

Kinderbibel mit Erzählung der Ostergeschichte bereitlegen oder den Bibeltext in
leichter Sprache vorher ausdrucken (https://www.evangelium-in-leichter-
sprache.de/lesejahr-b-osternacht), alternativ kann ein Tablet oder PC zum Abspielen
des Schattenspiels bereitgestellt werden

Wenn möglich, kann das Licht der Osterkerze aus der Kirche nach Hause geholt
werden, um eine (selbst gestaltete) Kerze daran zu entzünden. Auch Weihwasser
kann in einer kleinen Flasche aus der Kirche nach Hause geholt werden, um sich zu
Beginn und zum Abschluss der Andacht damit zu segnen.

Beginn

Wir versammeln uns als Familie: im Kreis auf Kissen am Boden / am Tisch oder vor
einem kleinen „Altar“ (Tischchen mit Kreuz, weiße Tischdecke, Osterkerze,
Kinderbibel).

Zu Beginn singen wir gemeinsam ein Lied, das alle kennen („Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind“ oder „Gottes Liebe ist so wunderbar“ oder …).

Wir machen gemeinsam das Kreuzzeichen (ggf. mit Weihwasser) und sprechen „Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-osternacht
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Stille und Gebet

Es kann hilfreich sein, einen Moment der Stille entstehen zu lassen, um sich auf das
Beten und das Hören des Bibeltextes einzustimmen. Dies kann geschehen, in dem
wir versuchen, einige Momente auf die Geräusche des Zimmers oder der Natur zu
lauschen oder indem wir einige Augenblicke versuchen, ruhig und tief zu atmen.

„Heute feiern wir Ostern. Es ist ein großes und wunderbares Fest. Bevor wir die
Geschichte aus der Bibel hören, die uns davon erzählt, was die Freunde und
Freundinnen von Jesus an Ostern erlebt haben, lasst uns einen Moment lang ganz
still werden und lauschen auf…

Lasst uns jetzt zusammen beten: Guter Gott. Die langen Wochen der Fastenzeit
sind vorbei. Heute feiern wir das Osterfest. Jesus ist nicht mehr tot, Du hast ihn
auferweckt. Der Tod ist nicht das Ende! Wir wollen unser Herz weit machen für diese
unglaubliche, diese wunderbare Botschaft. Bitte hilf uns dabei, Amen. “

Bibellesung und Entzünden der Ostkerze

Eine erwachsene Person nimmt die Kinderbibel und liest den Bibeltext von der
Auferstehung vor. Alternativ kann unter dem Link (https://youtu.be/BNPPOM1AHQ4)
ein Schattentheater zur Auferstehungsgeschichte gemeinsam angesehen werden.
„Hören (bzw. Sehen) wir nun die Ostergeschichte aus der Bibel.“ […]

„Die Freunde und Freundinnen Jesu waren schrecklich traurig darüber, dass Jesus
gestorben war. Sie waren voller Angst und hatten die Hoffnung verloren. Dann aber
kam der Ostertag! Die Freunde und Freundinnen Jesu erlebten etwas
Unglaubliches: Jesus war nicht tot im Grab geblieben. Er lebte und war immer noch
bei ihnen, auf eine andere, neue Art! Die Begegnung mit Jesus strahlte wie ein
helles Licht in ihre Traurigkeit und vertrieb alle Angst.

Das Licht der Osterkerze ist bis heute ein Zeichen für Jesus, der von Gott
auferweckt wurde, der auch unsere Angst und Traurigkeit vertreibt. Deshalb
entzünden wir in unserer Mitte nun auch die Kerze mit dem Osterlicht (Kerze wird
von einer Person aus dem Kreis entzündet). Wünschen wir einander nun „Frohe
Ostern!“

https://youtu.be/BNPPOM1AHQ4
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Gebet und Abschluss

Das Vaterunser kann den Abschluss der Gebetszeit bilden. Dazu können sich alle
an den Händen fassen und gemeinsam sprechen „Vater unser im Himmel, geheiligt
werde dein Name…

So segne uns und all die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen, im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“

Mit einem Lied kann die Andacht beendet werden (z.B. Halte zu mir, guter Gott oder
ein Segenslied…).

Mögliche Aktionen mit Kindern an Ostern:

Im Licht der brennenden Osterkerze können wir uns Zeit nehmen für ein schönes
und gemütliches Familienfrühstück.
Wir können Familienangehörigen oder Freunden eine Osterkerze mit einer
kleinen Grußkarte vor die Tür stellen.
Als Erinnerung an die Tauferneuerung, die jedes Jahr in der Osternacht gefeiert
wird, können Fotos der Tauffeier von Familienmitgliedern angesehen werden.
In Anlehnung an den „Emmaus-Gang“ der Jünger Jesu, können wir einen
Emmaus-Spaziergang machen und uns gegenseitig erzählen, was uns in der
Fastenzeit gut gefallen / getan hat.


