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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

- Bei der Lichterfeier am Anfang des Gottesdienst ist es sinnvoll 

eine größere Kerze für die Mitte und eine kleine Kerze/Teelicht 

für alle Mitfeiernden bereit zu halten 

- Wenn eine Speisesegnung vorgenommen wird, die Osterspeisen 

vorbereiten 

-  



Eröffnung 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, erleuchte uns, 

wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lichtfeier 

 

V: Allmächtiger, ewiger Gott, 

 du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner 

Herrlichkeit geschenkt. Durch seine Auferstehung ist uns die Nacht hell 

geworden und die Dunkelheit des Todes wurde besiegt. Wir bitten dich, 

lass auch in uns allen der Glaube als leuchtendes Licht in uns immer 

weiterbrennen, damit wir auch anderen zum Licht werden können. 

Darum bitten wir dich durch Christus, der unser Anfang und Ende ist. 

Amen. 

 

Nun kann das Licht von der großen Kerze an alle kleinen Kerzen weitergegeben 

werden. 

 

Lied GL 318 Christ ist erstanden von der Marter aller 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser Gott, 

am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den 

Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude 

das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit 

wir auferstehen und im Licht des Lebens sind. Darum bitten wir durch 

Christus unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

 



Lesung (Ex 14,15-15,1) 

Lesung aus dem Buch Exodus. 

In jenen Tagen, 

als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr 
und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag 
den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, 
streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten 
auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! Ich aber will das Herz 
der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao 
und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine 
Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn 
ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. 
Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach 
hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam 
zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da 
und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht 
einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr 
trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das 
Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf 
trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das 
Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des 
Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die 
Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das 
Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren 
Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss 
vor Israel fliehen; denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf 
sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser 
zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose streckte 
seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten 
Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb 
der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte 
Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer 
nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber 
waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts 
und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an 
jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand 
liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern 
gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an 
Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses 



Lied; sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross 
und Reiter warf er ins Meer. 

V: Wort des lebendigen Gottes.  

A: Dank sei Gott. 

 

Evangelium (Joh 20,1-18) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, als es noch 
dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da 
lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und 
sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir 
wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere 
Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der 
andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich 
vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch 
Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen 
hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden 
daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als 
Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten 
noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. 
Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen 
vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den 
einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu 
gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete 
ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn 
gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus 
dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum 
weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: 
Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann 
will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um 
und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbúni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: 
Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. 
Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater 
und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Mágdala kam zu 
den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie 
berichtete, was er ihr gesagt hatte. 



V: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  

A: Lob sei dir Christus. 

 

Gedanken zum Evangelium 

 

Dieses Ostern ist anders, als die Osterfeste der letzten Jahre und Jahrzehnte. 

Durch die momentane Krise ist Vieles in unserem Alltag nun anders, als noch 

vor wenigen Wochen. Und so läuft auch die wichtigste Zeit unseres christlichen 

Glaubens, die Ostertage, nicht in gewohnter und vertrauter Weise ab. Keine 

Gottesdienste, vor allem keine Osternacht, die den wichtigsten Gottesdienst 

innerhalb des Kirchenjahres darstellt. Keine Familienfeiern, in der man Ostern 

mit seinen Liebsten feiert. Vielleicht sogar keine Osterfreude?  

In einem Kommentar der Erfurter Theologieprofessorin Julia Knop auf 

katholisch.de konnte man lesen, dass dieses Ostern vom Karsamstag geprägt 

sein wird. Dadurch, dass uns Vieles momentan fehlt, unsere Familie und 

Freunde, liebgewonnene Festtagstraditionen oder die Gottesdienste, ist der 

Karsamstag ein passendes Bild, mit dem wir uns und unser momentanes 

Glaubensleben am meisten identifizieren können. So, wie die Jüngerinnen und 

Jünger  Jesu nach dem Tod Jesu an Karfreitag es noch immer nicht fassen 

können, dass ihnen mit Jesus ihr Hoffnungsträger und Meister genommen 

wurde und um ihn trauern, so kann es auch uns gerade gehen, wenn wir auf die 

Ostertage dieses Jahr blicken. Und doch wissen wir, dass die Ostergeschichte 

nicht am Karsamstag und der Grabesruhe Jesu endet. Wir wissen, dass die 

Auferstehung Jesu am Ostersonntag kommt. Wir wissen, dass unser Gott ein 

Gott ist, der mit uns in der Krise leidet, aber auch Hoffnung schenkt. Hoffnung 

auf ein gutes Ende. Denn Gott ist stärker als jede Krise, er ist stärker als der 

Tod, das ist mit der Auferstehung Jesu bewiesen. 

Und deshalb können auch wir uns in unserer Situation dieser Hoffnung gewiss 

sein! Deshalb findet Ostern auch dieses Jahr statt. Anders zwar, aber dennoch 

auch mit gewohnten Traditionen, die dieses Jahr nur anders zu uns kommen. 

Wenn wir Kerzen als Zeichen unseres Glaubens entzünden. Wenn wir im 

kleinen Kreis der engsten Familie oder auch alleine die Auferstehung Jesu im 

Gebet feiern.  Oder wenn in diesen Tagen als Zeichen unserer gemeinsamen 

Osterhoffnung die Glocken zum Osterlob durch unsere Orte erklingen. Dann 

dürfen wir uns mit allen Christinnen und Christen auf der Welt im Gebet 

verbunden wissen, die so wie wir der Auferstehung unseres Herrn Jesus 



Christus gedenken. So senden wir unser Zeichen der Hoffnung als Christen über 

unsere ganzen Gemeinden. So kann im Kleinen durch die Hoffnung des 

Osterfestes auch in diesen Zeiten Osterfreude entstehen. 

 

Tauferinnerung 

 

V: Wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus 

begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. 

Nach den vierzig Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern 

vorbereitet haben, wollen wir uns an unsere eigene Taufe erinnern und 

gemeinsam das unser Taufversprechen erneuern: 

 

Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde? 

A:  Ich glaube. 

V:  Glaubt ihr 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. 

V: Glaubt ihr 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. 

 

V: Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus 

dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle 

Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, 

unserem Herrn, zum ewigen Leben. 

A:  Amen. 

 

Lied GL 336 Jesus, lebt mit ihm auch ich 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

 

V: Heute, Herr, feiern wir deine Auferstehung. Du hast den Tod 

überwunden. Mit dir brechen wir in neues Leben voller Hoffnung auf.  

Wir bitten dich: 

 

V: Dass das Licht der Auferstehung in den Herzen der Glieder deiner Kirche 

brennt und wir alle zu entschiedenen Zeugen der Osterbotschaft werden 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Dass der Glaube an Christi Auferstehung das Gute in den Menschen 

wachsen lässt.  

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Dass sich alle jene an Christi Sterben und Leben aufrichten können, die 

schwere Zeiten durchmachen und Furcht vor der Zukunft haben. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Dass allen die Osterhoffnung stärke, die in der Corona-Krise ihren 

Mitmenschen helfen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Dass du an unseren Verstorbenen vollendest, was in ihrer Taufe 

begonnen wurde. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Denn in Jesus Christus hast du dich, großer dreifaltiger Gott, stärker als 

der Tod erwiesen. Im Ostergeheimnis beten wir dich voller Hoffnung und 

Dankbarkeit an, jetzt und allezeit. Amen.  

 

Vater unser 

 

V: Wir alle sind Kinder Gottes. Deshalb sprechen wir mit den Worten des 

Herrn: 

A: Vater unser… 

 



Schlussgebet 

V: Allmächtiger Gott, 

 du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben 

geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur 

Herrlichkeit der Auferstehung.  

 Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Lied GL 322 Ihr Christen singen hocherfreut 

 

Speisesegnung 

 

V: Herr, 

 du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast 

mit ihnen gegessen. Segne dieses Brot, die Eier, das Fleisch und alle 

Speisen und sei auch beim Ostermahl in unseren Häusern unter uns 

gegenwärtig. Lass uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der 

österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, 

der du lebst und herrschest in aller Ewigkeit. Amen. 

 

Segen 

V: Mit seinem österlichen Segen komme der dreifaltige Gott über uns und 

alle, die wir im Herzen Tragen. Der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

 

Lied  ein bekannter Halleluja-Ruf 

 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen trotz der 

momentanen Situation eine hoffnungsvolle und frohe Osterzeit! 

         Pastoralassistent Florian Kick 


