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Familienandacht am Ostermorgen

Dieser religiöse Impuls kann in der Familie am Ostermorgen (oder am späten Abend des Karsams-
tags) unkompliziert gefeiert werden. Die Texte werden einfach der Reihe nach in der Runde vorge-
tragen. Am besten eignet sich diese Andacht vor der allgemeinen Osternestsuche bzw. bevor das 
gemeinsame Osterfrühstück stattfindet.

Zu Beginn
Heute ist Ostern, das wichtigste Fest der Christen. Wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.

Was damals geschah 
Nach seinem Tod wurde Jesus in eine Felsenhöhle gelegt. Die Jünger waren traurig. Sie versteckten 
sich, weil auch sie Angst hatten, getötet zu werden. Nur die Frauen trauten sich und gingen am dritten 
Tag zum Grab. Als sie ankamen sahen sie, dass der schwere Stein, der den Eingang versperrte, wegge-
rollt war. Verwundert schauten sie hinein. Das Grab war leer. Doch plötzlich sahen sie zwei Engel, die 
sagten: „Ihr sucht Jesus? Der ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das hat er euch doch gesagt. Freut euch 
darüber, dass Jesus nicht mehr tot ist, sondern lebt! Sagt es allen Menschen weiter!“ Die Frauen eilten 
zurück zu den anderen Jüngern und erzählten, was sie erlebt hatten. Und alle staunten und freuten sich. 

(frei erzählt nach dem Lukasevangelium)

Lied zum Singen oder Beten
Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht,
dem Leben gibst Du ein neues Gesicht,
die Tränen trocknen, die Trauer zerbricht,
denn Du stehst auf, Du bist Leben und Licht.
      
Du wirst das Schweigen erfülln mit Gesang,
die Stimme findet zu Sprache und Klang,
auch unser Herz singt, es ist nicht mehr bang,
denn Du stehst auf, Du bist Stimme und Klang

Kathi Stimmer-Salzeder, aus: „God for You(th)“ 449

 ➜eine Hörprobe finden Sie hier: https://www.donbosco-medien.de/mediathek-audio/1345.html

© Text und Musik: Kathi Stimmer-Salzeder
aus der CD „Schatzsucher“, erhältlich bei www.musik-und-wort.de

Gedanken der Freude
Ostern ist das Fest der Freude, an dem wir merken, dass Angst und Tod nicht unser Leben bestimmen 
sollen. Gemeinsam dürfen wir überlegen, über was wir uns freuen:

Ich freue mich, wenn ich meine Großeltern wieder sehe – dann ist Ostern.
Ich freue mich, wenn die Sonne scheint – dann ist Ostern.
Ich freue mich, wenn … – dann ist Ostern.
Ich freue mich, wenn … – dann ist Ostern. 
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Fürbitten
Teilen wir unsere Freude mit allen Menschen auf der Welt, denen nicht zum Lachen ist:

• Denken wir an alle Kranken Menschen – Alle: Schenke ihnen Freude!
• Denken wir an alle einsamen Menschen – Alle: Schenke ihnen Freude!
• Denken wir an alle Menschen die traurig sind – Alle: Schenke ihnen Freude!
• Denken wir an die Menschen, die gestorben sind – Alle: Schenke ihnen Freude!
• (An wen wollen wir noch denken?...) – Alle: Schenke ihnen Freude!

Beten wir zu Gott, den wir Vater nennen dürfen: Vater unser…

Segensbitte
Gott segne unser Leben, damit wir Freude erleben und Freude geben können.
Gott segne unsere Familien, damit wir eine gute Gemeinschaft sind, auf die man sich verlassen kann.
Gott segne jeden Einzelnen von uns, damit unser Leben was Besonderes wird und bleibt.
Es segne uns der gute Vater, der auferstandene Sohn und der lebendige Geist. Amen.

Bekanntes Osterlied
Das ist der Tag, den Gott gemacht (Gotteslob 329)
Laudato si (God for Youth 618)

Wie es weitergeht: Ideen, was du am Osterfest alles machen kannst:

 ➜Eine Osterkerze verzieren und entzünden

 ➜deinen Eltern eine (Oster-)Freude machen,

 ➜ein leeres Grab (Höhle) bauen (mit Decken, Tisch, Stühlen, …) und die Ostergeschichte nachspielen,

 ➜ immer wieder „Halleluja“ rufen (das bedeutet: „Lobet Gott!“)

 ➜… und natürlich ein Osternest suchen.

Bernhard Schweiger ist Gemeindereferent und bringt Kita- und Schulkindern die religiösen Feste 
und biblische Geschichten nahe. Mit seiner Familie lebt er im Erzbistum München und Freising.

https://www.donbosco-medien.de/fastenzeit-mit-kindern-damit-das-jahr-profil-bekommt/b-1/29
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Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!

www.pinterest.com/donboscomedien

www.youtube.com/donboscomedien

www.facebook.com/donbosco.verlag

 www.instagram.com/donboscomedien
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