
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.

HOMEPRAYER
Ostern 04-04-2021

Entzünden der (Oster-)Kerze

Kreuzzeichen

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

 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
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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 Schein der Kerze immer wieder neu
dich und die Kraft deiner Liebe erkennen. Wir preisen und loben dich! Du
bist wahrhaft auferstanden! Halleluja!
A Amen

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

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

 

Lied

https://www.youtube.com/watch?v=sZGJ9AgNWyA
https://www.youtube.com/watch?v=r5L6QlAH3L4
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Evangelium von Ostern
Markus 16, 1-7
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter
des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu
gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller
Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer
könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie
hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr
groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen
jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da
erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht
Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier.
Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt
seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort
werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.

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

1) Im Evangelium hören wir von wohlriechenden Ölen. Was ist dein
Lieblinsgeruch/-duft?

2) „Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?“
sorgen sich die Frauen. Als sie dann zum Grab kommen, war der Stein
schon weg. Hast du schon mal erlebt, dass du dir Sorgen gemacht hast,
wie etwas gehen soll, und es dann ohne dein Zutun geklappt hat?

3) Ist für dich der Tod ein Thema, das dich beschäftigt und vielleicht sogar
belastet, oder machst du dir darüber nur wenig Gedanken?

4) Die Jüngerinnen im Evangelium haben Schwierigkeiten gleich an die
Auferstehung Jesu zu glauben. Glaubst du an die Auferstehung? Und
warum oder warum nicht?

5) Der Engel sagt, dass die Jünger nach Galiläa gehen sollen. Dort in ihrer
Heimat, in ihrem Alltag werden sie dem Auferstandenen begegnen. Wie
könntest du in deinem Alltag die Freude über die Auferstehung praktisch
umsetzen und weitergeben?



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
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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).

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

Lied

Aktion - Osterlachen
Was zeichnet Ostern aus? Es ist die Freude! Die
Freude, dass der Tod und alles Dunkle in
unserem Leben und in der Welt nicht das letzte
Wort haben, sondern dass das Leben und die
Liebe Gottes siegen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ
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Vater unser

Fürbitten
V Herr, Du bist heute an Ostern für uns auferstanden, dich bitten wir:

A Auferstandener Herr, erhöre uns
- für alle Kinder, dass …

- für alle Menschen, die dich nicht kennen, dass …

- für alle Frauen in der Kirche, dass ...

- für alle kranken und alten Menschen, dass …

- für all unsere Verstorbenen, dass …

V Herr, der du für jeden von uns auferstanden bist, dir dürfen wir alles
anvertrauen.                   A Amen
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V Wir wollen gemeinsam beten, wie Jesus schon gebetet hat.
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Ist dir schon mal aufgefallen, dass man
meistens trotz schlechter Laune oder großer
Sorgen über einen Witz lachen kann? Das ist
ein gutes Beispiel, wie du Ostern in deinem
Alltag leben kannst. Du kannst das Lachen und
die Freude siegen lassen. 
Ihr könnt gleich loslegen und gemeinsam eine
Witzerunde machen. Jeder soll einen Witz
erzählen. Am besten keine Geschmacklosen :-)
Am Ende habt ihr vielleicht den ein oder
anderen Witz für das nächste Familientreffen
kennengelernt.
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Lied
Lied: Mit allem was ich bin - Outbreakband

https://www.youtube.com/watch?v=LIG3oHl3eW8
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Bonus

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.

Segensbitte

Letztes Jahr haben Menschen an vielen Orten die gute Nachricht von der
Auferstehung Jesu auf die Straßen geschrieben. Entgegen der vielen "Bad
News" zurzeit laden wir dich herzlich ein, die beste Nachricht aller Zeiten
auch dieses Jahr auf die Gehwege zu schreiben.


