Psalmgebet

Kurze Andacht für den Ostermorgen
Ostern kann man auch zuhause feiern! Vielleicht trefft ihr euch in der Familie
ja zum Osterfrühstück oder macht einen Spaziergang. Diese Andacht ist für
zuhause gedacht – ohne Orgel und ohne Pfarrer, zum „Losfeiern“.
Vorschlag: Vor dem Frühstück trefft ihr euch am Ostersonntag als Familie am
Tisch mit so vielen ausgedruckten Blättern, wie ihr braucht. Vereinbart am
besten vorher, wer die Ostergeschichte lies und wer beim Schlussgebet
beginnt. Und dann feiert ihr gemeinsam Andacht!

Lied
(gemeinsam gesungen:)

EG 334 Danke für diesen guten Morgen
Text und Melodie: Martin Gotthard Schneider (1961) 1963
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2. Danke, dass ich dein Wort verstehe,
danke, dass deinen Geist du gibst.
Danke, dass in der Fern und Nähe
du die Menschen liebst.
3. Danke, dein Heil kennt keine Schranken,
danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken,
dass ich danken kann.
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(gemeinsam gesprochen:)

Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.
Amen.
(Psalm 23)

Die Ostergeschichte

Schlussgebet + Vaterunser
(eine/r betet laut:)

(eine/r liest:)

Der Sabbat war vorüber. Gleich als der Morgen dämmerte, gingen die Frauen
zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet
hatten. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie
gingen in die Grabkammer. Doch sie konnten den Leichnam von Jesus, dem
Herrn, nicht finden. Dann, während sie noch überlegten, was sie von alldem
halten sollten – sieh doch: Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern
zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten ihren Blick gesenkt. Die beiden
Männer sagten zu ihnen: „Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er
ist nicht hier, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was
er zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: ‚Der Menschensohn muss
ausgeliefert werden in die Hände der Menschen, die voller Schuld sind. Er
muss am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen.‘“
Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte.

(3x gemeinsam gesungen:)

Text: Psalm 113,3 • Kanon für 4 Stimmen: Paul Ernst Ruppel 1938
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dass wir gemeinsam Ostern feiern dürfen.
Wir bitten dich: Segne uns und die Menschen, die uns am Herzen
liegen! Sei bei denen, die sich Sorgen um die Zukunft machen. Sei bei
denen, die krank oder allein sind. Und gib uns die Kraft, mit der
Situation zurechtzukommen.
Gemeinsam beten wir das Gebet, das dein Sohn Jesus seinen Jüngern
beigebracht hat:
(gemeinsam gesprochen:)

wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

EG 456 Vom Aufgang der Sonne

 
  

Gerade jetzt sagen wir dir Danke, dass wir einander haben. Und dafür,

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
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Lieber Gott, in diesen Wochen ist alles anders, als sonst. Wir können
viele Menschen nicht treffen, die wir gern sehen würden.
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Und führe uns nicht in Versuchung,
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Herrn!

sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

