
Ostern




Liebe Kinder,

Liebe Erwachsene,

diese Heimandacht ist eine Einladung an Euch, die Freude über die 

Auferstehung Jesu ganz bewusst in Eurer Familie ankommen zu 

lassen. Diese Freude könnt ihr dann mit hineinnehmen in die vielen 

schönen Osterbräuche, die ihr in Eurer Familie pflegt.

Die Lesepassagen und Gebete können auf die Familienmitglieder 

aufgeteilt werden.

Wir beginnen unsere Andacht mit dem Kreuzzeichen.

Vater unser (Link zur Musik)

Ostergeschehen: Am Abend des dritten Tages sitzen die Jünger 

beisammen. Sie sind sehr traurig über den Tod Jesu. Sie haben die 

Türen verschlossen. Woher sollen sie wissen, ob die Gegner Jesu nicht 

auch sie verfolgen und töten werden? Am Morgen waren zwar die 

Frauen vom Grab gekommen und hatten erzählt, dass das Grab leer 

sei. Petrus und ein anderer Jünger waren hingelaufen und hatten nur 

die weißen Leinenbinden gefunden. Die Freunde wissen nicht, was sie 

davon halten sollen. Sie können es nicht verstehen. Und Maria von 

Magdala behauptete sogar, sie hätte Jesus im Garten gesehen und mit 

https://pfarreiengemeinschaft-rudelzhausen.de/wp-content/uploads/2022/03/Vater-unser.mp3


ihm gesprochen. Maria sagte, sie hätte ihn ganz sicher erkannt. Die 

Freunde wollten es nicht glauben. Nun sitzen sie stumm zusammen 

und auf einmal geschieht etwas Wunderbares: Jesus tritt in ihre Mitte. 

Jesus spricht zu ihnen. Er sagt: „Der Friede sei mit euch!“ Nach 

diesen Worten zeigt er ihnen seine durchbohrten Hände und die 

Wunde an seiner Seite. Die Jünger sehen ihren Herrn. Sie sind außer 

sich vor Freude. Und Jesus sagt noch einmal zu ihnen: „Friede sei mit 

euch. So wie mich der Vater im Himmel zu den Menschen geschickt 

hat, so schicke ich euch. Ich gebe euch die Kraft und den Mut, so zu 

den Menschen zu reden wie ich.“

Gespräch: Was ist Euch an der Erzählung besonders aufgefallen? Wie 

haben die Jünger sich wohl gefühlt?

Meditation: Ostern ist das Fest der Freude darüber, dass der Tod nicht 

das letzte Wort hat. Jesus blieb seinem Auftrag treu gegen alle 

Widerstände und ist am dritten Tage auferstanden. Seinen Auftrag, die 

Welt und die Menschen heil zu machen, hat er an seine Jünger 

weitergeben. Sie haben seine Botschaft in die Welt getragen. Heute 

geht seine Aufforderung an uns. Aus der Freude über Ostern können 

auch wir dazu beitragen, dass der Frieden in der Welt wächst.



Gebet:

Guter Gott,

Jesus hat uns einen Auftrag gegeben.

Wir sollen deinen Frieden in die Welt bringen

in die Familie und zu den Freunden

in den Kindergarten und in die Schule

in die Gemeinde und in die Arbeit.

Du gibst uns die Kraft dazu.

Dafür danken wir dir, guter Gott.

Amen



Lied: Auf einer Welle mit Jesus (Link zur Musik)

 

 

Frohe Ostern Euch allen!

Lasst es Euch gut gehen!

https://pfarreiengemeinschaft-rudelzhausen.de/wp-content/uploads/2022/03/Mit-Christus.mp3

