12. April 2020
HAUSGOTTESDIENST FÜR FAMILIEN AM OSTERSONNTAG

Kreuzzeichen:

Beginnt mit dem Kreuzzeichen "Im Namen des Vaters, und des
Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen"

Einleitung:

Dieses Osterfest ist ganz anders als die Osterfeste der letzten
Jahre. Wir feiern nicht zusammen in einer großen
Gemeinschaft in der Kirche, sondern hier Zuhause in unsere
Familie.
Lasst uns einen Moment an die Menschen denken, die wir jetzt
gerne bei uns hätten, die aber nicht hier sein können oder
dürfen.

Lied:

Singt das Lied: "Wo zwei, oder drei in meinem Namen
versammelt sind"
Scannt den QR - Code oder
auf www. youtube.de folgenden Link eingeben:
https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY

Evangelium:

Aus dem Evangelium nach Matthäus
Zwei Freundinnen von Jesus gingen ganz früh morgens zum
Grab. Die eine hieß Maria aus Magdala, die andere Freundin
hieß auch Maria. Die beiden waren sehr traurig, weil Jesus tot
war. Jesus lag im Grab. Vor dem Grab lag ein schwerer Stein.
Plötzlich gab es ein schweres Erdbeben. Ein Engel kam vom
Himmel. Er rollte den schweren Stein vom Grab weg.
Sein Gewand war weiß wie Schnee und leuchtete wie ein Blitz.
Der Engel setzte sich auf den Stein. Bei dem Grab von Jesus
waren Soldaten. Die Soldaten sollten auf das Grab aufpassen.
Aber als der Engel kam, bekamen die Soldaten große Angst.
Der Engel sagte zu den beiden Marias: Fürchtet euch nicht! Ich
weiß, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus. Jesus, der am Kreuz
gestorben ist. Kommt her, schaut ins Grab!
Guckt euch genau an, wo Jesus gelegen hat: Jesus ist nicht da.
Und jetzt geht schnell zu euren Freunden nach Jerusalem.
Erzählt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.
Die beiden Marias rannten sofort los. Sie wollten den Freunden
alles erzählen. Sie waren voller Angst und voller Freude.
Als sie losrannten, kam ihnen plötzlich Jesus entgegen.
Jesus sagte: Hallo, seid gegrüßt! Die beiden Marias waren
überglücklich, weil sie Jesus sahen. Sie knieten sich vor Jesus
auf den Boden. Jesus sagte: Habt keine Angst! Alles ist gut.
Geht zu meinen Freunden und erzählt ihnen alles!

Aktion:

Was für eine Freude! Jesus lebt – die Freundinnen können es
noch kaum glauben. Es ist das größte Wunder.
Draußen in der Natur können wir auch jedes Jahr so ein
Wunder erleben: alles erwacht zu neuem Leben. Noch vor
kurzem erschien alles kahl und leer, fast wie tot. Doch plötzlich,
wird alles wieder grün. Dass die Sonne uns Menschen fröhlich
machen kann, wissen wir. Und wir wissen auch, dass
sie ein leuchtendes, wärmendes, Mut machendes Licht
spendet. Sie dringt bis in die letzten Ritzen, lässt Blumen
blühen und Äpfel reifen. Sie erweckt die Natur zum Leben.
Das ist einer der Gründe, warum der Sonnenaufgang als
Symbol für die Auferstehung verwendet wird.
Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt.
Gerade jetzt in dieser Zeit, wo das Corona Virus die Menschen
fest im Griff hat und auch sehr viele Menschen leider daran
sterben, können wir uns sicher sein: der Tod hat nicht das
letzte Wort. Wir erleben, dass es Situationen gibt, die uns Mut
machen, die uns freuen, die in dieser schwierigen Situation ein
Lichtblick waren.
Schneidet die Sonne aus und schreibt hinein, welche
Lichtblicke euch in den letzten Tag gut getan haben. Vielleicht
ein tolles Gespräch, ein nettes Kompliment, tröstende Worte
oder ein Lächeln.

Lied:

Gebet:

Schaut euch das Lied "Schenk mir ein paar Sonnenstrahlen"
von Kurt Mikula an und singt gerne mit.
Scannt den QR-Code
oder gebt folgenden Link auf www.youtube.de ein:
https://www.youtube.com/watch?v=dg3GwMaquZw
Lieber Gott,
wir können mit dir reden.
Du hörst uns zu und du verstehst uns,
weil du in unser Herz siehst.
Finden wir auch manchmal keine Worte,
du kennst schon unsere Gedanken
und weißt wie es jedem einzelnen von uns geht.
Du achtest auf jeden Menschen und gibst was wir brauchen.
Du machst uns immer wieder Mut.
Danke, lieber Gott.

Vater unser:

Beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde
dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im
Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit. -Amen.

Segen:

Jeder kann und darf segnen. Sprecht einander den Segen zu.
Zeichnet dazu einfach ein Kreuz in die Hand oder auf die Stirn
des Tischnachbarn. Sagt euch gerne etwas Gutes.
Zum Beispiel:
"Gott behüte und beschütze dich."
"Sei gesegnet und behütet."
"Der gute Gott segne dich, er passe immer auf dich auf"
oder ...

Lied:

Singt gemeinsam das Lied: "Danke, für diesen guten Morgen"
Scannt den QR-Code
oder gebt folgenden Link auf www.youtube.de ein:
https://www.youtube.com/watch?v=XXNMMWswgbc
Danke, für diesen guten Morgen
Danke, für jeden neuen Tag
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag
Danke, für alle guten Freunde
Danke, oh Herr für jedermann
danke wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann
Danke, für meine Arbeitsstelle,
Danke, für jedes kleine Glück
Danke, für alles Frohe, Helle und für die Musik
Danke, für manche Traurigkeiten
Danke, für jedes gute Wort
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jeden Ort
Danke, dass ich dein Wort verstehe
danke, dass deinen Geist du gibst
Danke, das in der Fern und Nähe du die menschen liebst
Danke, dein Heil kennt keine Schranken
Danke, ich halt mich fest daran
Danke, ach Herr ich will dir danken, dass ich danken kann

Sonne zum Ausschneiden

Die Kirchengemeinde St. Michael
wünscht Ihnen
ein gesegnetes Osterfest.
Bleiben Sie gesund.

