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Familiengottesdienst am Ostersonntag mit Taufe
1. April 2018, 10:00 Uhr
Stille zum Gottesdienstbeginn
Begrüßung
Gespräch: ungeschmückter Altar und Kreuzigungsbild
Lesung: Der Ostermorgen
Einzug der Osterkerze (KiGo-Kind), dazu Musik: Antonio Vivaldi, Frühling, 1. Satz (Orgel, Querflöte)
Ostergebet
Guter Gott,
es gibt Tage, da sind wir traurig.
Wir haben etwas schlimmes erlebt
und wissen nicht mehr, wie es weiter gehen soll.
Du bist Gott. Du kennst solche schlimmen Tage auch.
Du siehst, was auf der Erde alles falsch läuft.
Du siehst den Krieg und die Gewalt.
Du siehst Krankheit und Tränen.
Du bist traurig mit uns.
Doch heute am Ostermorgen
schickst du wieder ein Licht in unsere Welt.
Dein Sohn Jesus Christus hat den Tod überwunden.
Krieg und Gewalt, Krankheit und Tränen
haben nicht mehr das letzte Wort.
„Fürchtet euch nicht!“, sagt Jesus zu den Frauen am Grab.
Und die Frauen erzählen es weiter:
„Freut euch: Jesus lebt! Er ist auferstanden!“
Danke für dieses Licht, das unser Leben wieder hell macht!
Amen.
Lied: EG 116,1-2 Er ist erstanden, Halleluja!
Aktion 1: Altar schmücken – Parament, Kerzen, Blumen (Kinder),
dazu Musik: Nun will der Lenz uns grüßen (Harfe)
Jesus hat den Tod besiegt. Davon erzählt die große Osterkerze.
Jetzt kann es auch auf dem Altar wieder hell werden.
Lied: EG 116,3-4 Der Engel sagte »Fürchtet euch nicht!«
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Aktion 2: Tauf-/Osterhandkerzen anzünden und auf den Altar stellen (Kinder),
dazu Musik: Giovanni Bononcini, Vivace (Orgel, 2 Altblockflöten)
Frage an die Kinder: In der Kirche sehe ich ganz viele schöne Kerzen. Was sind denn das für Kerzen, die ihr
heute mitgebracht habt?
Kinder erklären die Taufkerzen. Pastor zeigt seine eigene Taufkerze und stellt den Zusammenhang mit der
Osterkerze her. Zum Abschluss entzündet der Pastor seine Taufkerze exemplarisch an der Osterkerze und
stellt sie auf den Altar.
Viele Kinder haben heute also ihre Taufkerze mit dabei. Andere haben ihre Taufkerze vielleicht zu Hause im
Schrank stehen. Und manche Kinder sind auch noch gar nicht getauft. Egal, ob ihr eine Taufkerze mit dabei
habt oder nicht, alle Kinder dürfen jetzt noch mal nach vorne kommen. Jeder darf seine Taufkerze an der
Osterkerze anzünden. Und wer keine Kerze mit dabei hat, der bekommt von mir hier vorne eine kleine
Osterkerze geschenkt!
Kinder kommen mit ihren Kerzen nach vorne. Die brennenden Kerzen werden auf dem Altar und auf den
Altarstufen abgestellt.
Jetzt haben wir ganz viel Licht hier vorne am Altar. Jesus ist auferstanden! Jesus ist stärker als alles, was uns
im Leben Angst macht!
Lied: EG 100 (alle 5) Wir wollen alle fröhlich sein
Ansprache über Röm 6,3b-4b.5: Die Taufe ist stärker als der Tod (Pastor Matthias Lüskow)
Seit 2.000 Jahren erzählen Menschen die Geschichten von Jesus. Seit 2.000 Jahren lassen sich Menschen auf
seinen Namen taufen. Warum eigentlich? Was macht die Taufe so besonders?
Es gibt einen alten Text über die Taufe. Der Apostel Paulus versucht darin das Geheimnis der Taufe zu
beschreiben:
„Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft.
Mit der Taufe haben wir Anteil an seinem Tod,
denn durch die Taufe sind wir mit ihm gestorben und begraben.
Doch weil Jesus durch die Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde,
haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung.
Durch die Taufe schenkt Gott uns ein neues Leben.“
Wer getauft ist, der ist mit Jesus unterwegs.
Wenn man getauft ist, dann heißt das nicht, dass im Leben alles immer perfekt läuft. Wenn man getauft ist,
dann heißt das nicht, dass man in der Schule immer nur Einsen schreibt. Wenn man getauft ist, dann heißt
das nicht, dass man garantiert 100 Jahre alt wird und dabei niemals krank ist.
Wenn man getauft ist, dann ist man aber mit Jesus unterwegs. Jesus hilft an allen schweren Tagen und er
freut sich mit uns an allen glücklichen Tagen. Und wir brauchen keine Angst mehr haben, vor dem was
kommt, denn Jesus schenkt uns ein neues Leben. Am Ende ist Jesus stärker als alles, was uns Angst macht.
Unser Taufstein ist noch ziemlich neu. Der ist erst 400 Jahre alt.  Auf unserem Taufstein ist die Bedeutung
der Taufe auch sehr schön zu sehen: Unten sind gefährliche Wesen, die uns Angst machen. Darüber sind die
Engel. Die Engel sind stärker als alles, was uns Angst macht. Die Angst ist durch die Taufe nicht komplett
verschwunden, aber die Engel sind stärker!
„Und der Friede Gottes, der stärker ist als alle unsere Sorgen,
der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus“ (nach Phil 4,7).
Amen.
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Lesung: Mt 3,13-17 – Jesus wird getauft
Tauffrage an Eltern und Paten
Tauffrage an die Gemeinde
Taufwassermeditation
Taufe, Taufspruch, Taufkerze
Lied: Uwe Seidel / Thomas Quast, Keinen Tag soll es geben
Tauferinnerung für Groß und Klein, dazu Orgelsolo: Keinen Tag soll es geben
Tauferinnerung für Getaufte (KiGo-Team):
Gott spricht: »Ich habe dich gerufen, ich kenne deinen Namen, du gehörst zu mir« (Jes 43,1)
Segen für Ungetaufte (Pastor):
Gott spricht: »Ich will dich rufen, denn ich kenne deinen Namen, auch du sollst zu mir gehören«.
Lied: EG 650 Jubilate Deo
Mitteilungen mit 2 Gedenkkerzen
Fürbittengebet und Vater unser
1:

Jesus, du bist das Licht der Welt.
Wir danken dir für die geniale Geschichte von Ostern.
Wir danken dir, dass du den Tod besiegt hast.
Wir danken dir, dass unser Leben wieder hell machst.

2:

Jesus, wir bitten dich für NN,
die wir heute in deinem Namen getauft haben:
Begleite sie auf ihrem Lebensweg.
Sei stets an ihrer Seite, in allen Höhen und Tiefen des Lebens!

3:

Wir bitten dich für die Eltern und Paten:
Schenke ihnen Weisheit bei der Erziehung dieses Kindes.
Schenke ihnen Geduld und Liebe,
in glücklichen Stunden genauso wie in durchwachten Nächten.

2:

Jesus, wir bitten dich für alle Menschen,
die mit dir unterwegs sind:
Stärke ihren Glauben! Stärke ihre Hoffnung!
Fülle unsere Herzen mit dem Licht des Ostermorgens!
Mach uns mutig, wo wir ängstlich sind!
Schenke uns Glauben, wo wir Zweifel haben!

1:

Jesus du bist das Licht der Welt!
Wir bitten dich für die Familien von NN und von NN:
Stärke ihren Glauben! Stärke ihre Hoffnung!
Fülle ihre Herzen mit dem Licht des Ostermorgens!
Danke, dass du den Tod besiegt hast!
Danke, dass wir uns eines Tages bei dir wiedersehen!

Vater unser im Himmel…
Segen – Einladung zur Ostereiersuche – Orgelnachspiel zum Auszug
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