
 

 

 

 

Hausgottesdienst zum Osterfest 
 



Vorbereitung für den Hausgottesdienst: 

Ostern bleibt, trotz allem! Wir möchten dazu beitragen, dass Sie in einem festlichen Gottesdienst 

Auferstehung feiern können  ̶  ob in Ihrem Wohnzimmer oder draußen. Der Jubel klingt auch dort, bei Ihnen 

zuhause: Der Tod ist überwunden! 

Es ist gut, vor dem gemeinsamen Gottesdienst den Tisch mit einer Kerze oder Blumen, einem gelben Tuch und 

einem Kreuz/einer Ikone zu gestalten. 

 

Die Osterkerze (noch nicht entzündet) dazu stellen. 

Stimmen Sie sich ein wenig ein, in dem Sie zur Ruhe kommen und seien Sie gewiss: Gott ist bei Ihnen! 
Spüren Sie hinein in die Freude, dass Christus auferstanden ist. 

 

Eröffnung: 

Im Namen des Vaters + des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! In dieser 
Gewissheit feiern wir heute Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Wir 
kommen dazu als „Hauskirche“ zusammen und wissen uns verbunden mit allen 
Christinnen und Christen, die heute zu Hause oder in unseren Kirchen Ostern 
feiern 

 
 
Einführung:  „Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Mit  
diesem Wort aus dem Lukasevangelium begrüßen sich Christinnen und Christen 
auch heute noch am Ostermorgen. Stimmen auch Sie mit ein in diesen Jubelruf ! 
Denn selbst, wenn Sie das Osterfest in diesem Jahr nicht in einem Gottesdienst 
feiern können oder möchten – die frohe Osterbotschaft bleibt. Vielleicht klingt sie  
sogar heller, lauter und fröhlicher als je zuvor und stimmt uns in diesen Zeiten 
mutig und zuversichtlich. Sie sagt: Sei nicht länger traurig, denn Jesus hat den 
Tod überwunden! Und das hat auch Auswirkung auf dein Leben. Du bist gemeint! 
Lassen Sie der Freude darüber Ausdruck geben. Auch, wenn Sie zuhause feiern,  
so sind Sie nicht allein. 
 

 

Symbolhandlung Feuer/Licht: 

In der Feuerschale ein Feuer machen, daran die Osterkerze anzünden und davon ausgehend Licht verteilen 

(in der Wohnung, im Garten, an den Fenstern, an der Straße …) für alle, denen wir Licht wünschen. 

 



Wir haben uns jetzt hier versammelt. Wir feiern Ostern. Das Dunkel der Nacht 
wird erhellt vom Licht der Auferstehung. In das Dunkel der Menschen, in Angst, 
Furcht und Unsicherheit scheint das Licht der Hoffnung hinein. Diese Frohe 
Botschaft will uns mit Freude erfüllen, auch und gerade angesichts der Krise, die 
wir erleben. Als Zeichen hierfür segnen 
und entzünden wir unsere Osterkerze. 

 

Lichtritus – Segnung der Kerzen 

Gott, du bist das Licht, vor dem alle 
Finsternis weicht. 
Die Kraft deines Lichtes bricht die Macht 
des Todes: 
Christus ist auferstanden vom Tod. Das 
Licht der Kerzen, die wir jetzt entzünden, erhelle das Dunkel, in unserem Leben. 
Gott segne diese Kerze (zeichnen Sie ein Kreuz auf die Kerze), er segne unsere 
Gemeinschaft und alle, mit denen wir durch das Licht verbunden sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt 
 

Eine Person entzündet die Osterkerze am Osterfeuer oder mit einem Streichholz. 

Hören Sie das große Osterlob 

Exsultet: https://www.youtube.com/watch?v=n7MueMhVbQo 

Evtl. ein Foto vom Feuer, von der Kerze oder vom verteilten Licht mit Freunden teilen und so das Osterlicht 

„weiterverbreiten“. 

 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht  GL 450 
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 
Gebet: 

Guter Gott, Wir richten den Blick nicht nur auf das, was uns Angst macht,  

sondern schauen in die Weite deines Himmels. Wir bitten dich: Stimme unser 

Leben mit deinem Halleluja an. Damit es laut klingt in unseren Gedanken und 

Worten. Damit wir den Takt des Friedens und den Rhythmus deiner Gerechtigkeit 

spüren. Nimm uns mit hinein in das Wunder deiner Auferstehung. Gib uns Kraft 

für alle Herausforderungen und Mut für alle Veränderungen. Sei uns nah mit 

deinem Ostersegen – hier, jetzt und alle Zeit. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren auferstandenen Herrn, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schafft in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7MueMhVbQo
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs


Lied:  Halleluja  (Gotteslob 174,1) 
 

Schriftlesung:    
 

Sie genoss die frische Brise, die ihr ins 

Gesicht wehte. Gemeinsam mit der 

anderen Maria und Salome war sie früh 

am Morgen auf gebrochen. 

Schweigend gingen sie die schmalen, 

steinigen Wege entlang. Sie tastete 

nach dem Beutel mit den 

wohlriechenden Ölen. Sie empfand 

noch immer diese unendliche Leere, aber es tat gut, gemeinsam auf dem Weg zu 

sein. Sie würde ihn noch einmal berühren, seinen Körper salben. Sie brauchte 

diesen Abschied. Salome brach das Schweigen: »Du hast von einem großen 

Stein gesprochen. Wie sollen wir drei Frauen den wegkriegen? « Maria zuckte 

zusammen. Sie wollte das nicht hören! Zu schrecklich war die Vorstellung, dass 

der Stein ihnen den Weg zu Jesus versperren könnte. In diesem Moment schrie 

Salome entsetzt auf. Dann sah Maria es auch: Der Stein war zur Seite gewälzt 

worden. Der Eingang der Höhle lag frei. Sie rannten los. Maria geriet ins 

Straucheln, eines der Ölfläschchen fiel aus dem Beutel und zerschellte auf dem 

Boden. Am Eingang der Höhle blieben sie stehen. »Grabräuber? «, fragte Salome 

atemlos. Ängstlich fassten sie sich an den Händen und gingen hinein. Die Augen 

mussten sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Langsam wurden Umrisse 

deutlich. Salome begann vor Entsetzen zu schreien. Da saß jemand in der Höhle. 

Maria spürte einen warmen Hauch. Dann hörte sie eine Stimme. »Ihr sucht Jesus 

von Nazareth. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. « Marias Herz schlug bis zum 

Hals. Auf-er-standen. Da war es wieder! Er hatte es ihr immer wieder gesagt. 

Dass er auferstehen würde. Aber sie hatte es nicht glauben können. Es war ja 

schon  schwer genug gewesen zu begreifen, dass er Tote auferwecken konnte – 

aber sich selbst? »Er ist vorausgegangen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn 

treffen«, hörte sie. Jesus treffen? Ihn wiedersehen? Hatte er sie doch nicht im 

Stich gelassen? Tief in ihrem Innern keimte ein zartes Gefühl auf, breitete sich 

langsam aus und durchströmte schließlich ihren ganzen Körper. Hoffnung! Sie 

durfte hoffen! Sanft nahm sie Maria und Salome am Arm, drehte sich um und ging 

dem Lichtstrahl entgegen, der von draußen in den Eingang der Höhle fiel. 
            Nach Markus 16 

 
 
 



Lied:  Wir wollen alle fröhlich sein (Gotteslob 326) 
https://www.youtube.com/watch?v=ajkVJ2ILESw 
 
 
Ihre ganz persönliche Predigt 
 
Christus ist auferstanden, Gott hat den Tod besiegt! Eine unglaublich starke 
Botschaft. Jedes Jahr auf’s Neue dürfen wir das feiern. Welche 
Auferstehungserfahrungen haben Sie in Ihrem Leben bereits gemacht? Was 
hindert Sie auch immer wieder daran? Welche „Steine“ müssen Sie entfernen, um 
zum neuen Leben durchzudringen? Wer waren die ersten Personen in Ihrem 
Leben, die Ihnen diese frohe Botschaft von Ostern verkündet haben? Was lässt 
Sie in diesem Jahr besonders aufleben? 
 
 
Das folgende Gebet kann von allen gesprochen werden: 
Wir beten für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die daran sterben mussten, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die erschöpft sind, 
für diejenigen, die unseren Lebensalltag aufrechterhalten, 
für alle, deren Existenz durch den Lockdown bedroht ist. 
für alle, … 
Barmherziger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns 
haben dich als als Helfer in der Not erfahren. Steh allen bei, die von dieser Krise 
betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden 
von uns sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 

Vater unser 
Beten wir nun mit den Worten Jesu: 
Vater unser… 
 
 
Gedanken 
Die Erzählungen über die Auferstehung, vor unseren Augen eine Folge von 
Bildern: 
 
Frauen auf dem Wege zum Grab. Ein Felsbrocken, der weggerollt ist. 
Das leere Grab, zurückgelassene Tücher. Engel, die von Auferstehung sprechen. 
Maria von Magdala, die dem Herrn begegnet. Petrus und ein Jünger beim Grab. 
Die Zurückgebliebenen, die die frohe Nachricht zuerst nicht glauben. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ajkVJ2ILESw


Zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus, verzweifelt und voller Fragen. 
Und immer wieder der Auferstandene, der sich zu erkennen gibt und Zweifel 
beseitigt. 
Eine Vielzahl von Bildern, die uns helfen, das Unglaubliche zu glauben: 
„Der Herr ist wahrhaft auferstanden.“ Bilder, die uns voll Zuversicht hoffen lassen: 
„Auch wir werden auferstehen.“      Gisela Baltes 

 
 
Abschluss –Segen 
Guter Gott, Du hast alles ins Leben gerufen. Du hast Himmel und Erde 
erschaffen, die Pflanzen und das Wasser, die Tiere und die Menschen. Wir bitten 
dich: Segne unsere Tischgemeinschaft und alle, die mit uns Ostern feiern. Bleibe 
auch in der kommenden Woche bei uns und segne uns und alle Menschen, mit 
denen wir in Verbindung sind. Und so segne und begleite uns Gott, der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Lied zum Abschluss:  Das ist der Tag, den Gott gemacht GL 329 
https://www.youtube.com/watch?v=ZsD-GSfBszU 
 
 
Zum Weitergehen: 
Für die nächste Woche nehme ich mir vor, jemanden anzurufen, von dem ich  
schon lange nichts gehört habe und zu fragen, wie es der Person geht. Vielleicht 
ergibt sich ein österliches Gespräch mit Auferstehungserfahrung für uns beide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Weg durch die Ostertage, 
räumlich getrennt, aber in Gedanken, im Glauben, in der Liebe, 

in Jesus Christus miteinander verbunden. 
Im Namen des Seelsorgeteams Ulla Lappe, Pastoralreferentin 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsD-GSfBszU

