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Hausgottesdienst zu Ostern 2020 
 
Am Morgen des Ostertages wird der Frühstückstisch festlich  
geschmückt, ein Osternest mit Ostereiern aufgestellt, Blumen 
evtl. Osterglocken oder Tulpen werden mit Palmzweigen dazwi-
schen in einer Vase gestellt oder in einem Kranz verarbeitet um 
das Osternest gelegt. 
Eine geschmückte Osterkerze steht in der Mitte, sie ist noch 
nicht angezündet.  
Ein/e GebetsleiterIn wird bestimmt und begrüßt die Anwesenden  
und fragt: „Was ist heute anders und besonders?“ 
Alle sind eingeladen das zu sagen, was auffällt. 
Der/die GebetsleiterIn leitet darauf hin, dass heute Ostern ist,  
das Fest der Auferstehung Jesu und das Lichtfest der Christen. 
 
Lied: Danke für diesen guten Morgen 
  
Es folgt eine Lichtfeier: 
Alle stehen um den Tisch. Der/die GebetsleiterIn spricht folgen-
des Gebet und entzündet anschließend die Kerze: 
 
Segen 
Der Gott des Lichtes und des Lebens  
strahle leuchtend auf über uns. 
Gott schenke uns die Einsicht des Glaubens,  
um den inneren Kern des Lebens zu entdecken. 
Gott schenke uns die Entdeckerfreude,  
den Auferstandenen in unserem Leben aufzuspüren. 
Gott leuchte auf in unseren Herzen, damit wir alle Angst,  
Sorge und Not verlieren und an die Zukunft glauben. 
Gott erfülle uns mit Lobliedern, um Ostern begeistert zu feiern, 
Dazu segne Gott, dieses Licht, das wir entzünden, 
dass es alles Dunkle vertreibe und uns mit dem Licht am Himmel 
verbinde und wir die Schöpfung in Deinem Namen bewahren: 
+ Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
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Die Osterkerze mit einem Streichholz oder einem Feuerzeug ent-
zünden. 
Alle setzen sich zu Tisch. Es wird ein Lied gesungen. 
 

Lied: Halleluja (GL 483) 
 
Das Osterevangelium wird vorgelesen: 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. (Mt 28,1-10) 
 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, 
kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, 
um nach dem Grab zu sehen. 
Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; 
ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, 
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie 
Schnee. 
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! 
Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: 
Er ist von den Toten auferstanden und siehe,  
er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. 
Siehe, ich habe es euch gesagt.“ 
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude 
und sie eilten zu seinen Jüngern,  
um ihnen die Botschaft zu verkünden. 
Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte:  
„Seid gegrüßt!“  
Sie gingen auf ihn zu, und warfen sich vor ihm nieder 
und umfassten seine Füße. 
Da sagte Jesus zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! 
Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen 
und dort werden sie mich sehen.“ 
 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus  
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Über 1200 Jahre 
wurde der  
„Auferstandene“ 
nicht gemalt.  
Als Osterbild 
diente die  
Erzählung von 
den Frauen am 
leeren Grab.  
Der Engel sagt: 
„Was sucht ihr 
den Lebenden 
bei den Toten?“ 
Eine Auferste-
hung ins Leben 
Gottes kann  
niemand malen. 
(Text u. Bild aus: H. 
Halbfas, Die Bibel für 
kluge Kinder u. ihre El-
tern, Ostfildern 2019, S. 
254) 

 
 
 
 
 

 
Der/die GebetsleiterIn lädt ein, sich gegenseitig zu erzählen: 
Was sehen wir, was erzählen die Gesichter, welche Farben sind 
wichtig, welche Gefühle werden wach … 
 

Danach kann eine der beiden Meditationen und/oder die Ge-
schichte gelesen werden. 
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1. Meditation zu Ostern 
Das Licht Christi ist für viele Menschen  
zum Hoffnungszeichen geworden.  
Dieses Gedicht erzählt davon: 
 

Für einen Moment färbte sich 
das hohe Seitenfenster flammend rot, 
noch war das Feuer nicht bei uns. 
Noch saßen wir dicht gedrängt 
im nachtschwarzen Raum und hofften auf die Tür hinaus, 
durch die das Licht kommen sollte, 
und hörten auf das Gebet, das einer sprach für uns 
im Brunnenhof und das nur stockend kam an unser Ohr. 
Wie auch das Wort vernehmen, wo das Wort hingerichtet war, 
den Tag zuvor in Golgatha. 
Und in der Rotunde kreiste die Taube. 
Und über dem Wasser das Feuer. 
Und aus dem Feuer das Wort. 
Und wir mit Ihm Begrabene 
im nachtschwarzen Raum, hofften auf die Tür hinaus, 
durch die das Licht kommen sollte, 
das gelöscht worden war, den Tag zuvor in Golgatha. 
Lumen Christi. 
Wie eine Kerze hielt ich mich gerade. 
Eine ganze Nacht hindurch trug ich dich. 
Eine ganze Nacht. 
Und du wachtest über mein flackerndes Licht. 

 
Ute Elisabeth Mordhorst 
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Oder 2. Meditation 
Auf der Suche nach dem Heil, weit unterwegs, 
immer neue Wege, andere Möglichkeiten; 
geblendet vom Glanz, von Macht und Herrschaft,  
von Tradition und Ansehen,  
Ankunft in Jerusalem und erneut die Suche,  
eingespannt in fremde Ziele.  
Weg in den Stall, Weg zum Verrat, oder sich weisen lassen,  
den neuen Weg, zurück in den Alltag, unter neuen Vorzeichen. 
 
aus: Sigrid Berg, Biblische Bilder und Symbole erfahren, Kösel S. 242 4 

 
Es kann auch die Geschichte gelesen werden: 
Mit den Augen des Herzens sehen 
Ein Missionar sucht monatelang nach einem Wort für  
„Glaube“ in der Papuasprache.  
Eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und sagt:  
„Du erzählst uns von Jesus und sagst, er sei für uns gekreuzigt 
und auferstanden. Hast du Jesus gesehen?“ „Nein.“ 
„Bestimmt aber dein Großvater!“ „Auch nicht.“ 
„Dann lebt Jesus gar nicht in deiner Heimat! Woher weißt du 
dann, dass Jesus lebt?“ 
Unterdessen hatte sich eine Wolke, vor die Sonne geschoben. 
„Siehst Du die Sonne?“ fragte der Missionar.  
Der Mann schüttelte den Kopf.  
„So ist es auch mit Jesus.  
Die Sonne scheint, auch wenn Du sie nicht siehst.  
Ich sehe Jesus nicht und weiß doch, dass er lebt.“ 
Der Mann dachte lange nach, dann sagte er: 
„Ich verstehe dich. Dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber 
Dein Herz kennt ihn. Mit dem Herzen hast du Jesus gesehen!“ 
Nun hatte der Missionar das Wort für „Glauben“ gefunden: 
„Jesus mit dem Herzen sehen.“ 
 
Axel Kühner 

 
Lied: O Licht der wunderbaren Nacht (GL 334)  
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Fürbitten 
Wir tragen unsere Anliegen und Bitten zu Gott, dem Alpha und 
Omega unseres Lebens: 
 

- Segne die Kirche, damit sie sich öffnet und die Menschen ein-
lädt, die auf der Suche sind. 
 

- Segne unsere Gemeinde, damit sie ein Ort wird, an dem man 
sich gerne einfindet und offen empfangen wird. 
 

- Segne die Grenzen unseres Landes, damit sie durchlässig für 
Notleidende bleiben 
 

- Segne unsere Häuser und Wohnungen und alle, die dort ein- 
und ausgehen. 
 

- Segne unsere Türen, durch die wir uns voneinander abgrenzen 
und füreinander öffnen. 
 

- Segne unsere persönlichen Möglichkeiten und Grenzen, 
schenke uns einen Blick über den Kirchturm hinaus und Augen 
des Herzens, die unsere engen Horizonte erweitern. 
 

Darum bitten wir vertrauensvoll und dafür danken wir Gott durch 
Jesus, der uns die Grenze vom Tod zum Leben eröffnet hat. 
Amen.  
 
Regina Groot Bramel 

 
Wir beten das Vaterunser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auch auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen, 
denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
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Lied: Wahrer Gott, wir glauben dir (GL 762)  
 
Oder Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an Gott, der uns geschaffen hat 
mit unserer Lebensenergie und Begeisterungsfähigkeit, 
damit wir uns entfalten 
und unsere Fähigkeiten mit Freude einsetzen. 
Ich glaube, dass er uns liebt im Voraus zu unserer Leistung 
und dass er bei uns ist in Freude und Mühe, 
in Erfolg und Misserfolg. 
Ich glaube, dass er uns immer wieder Boten schickt, 
wenn wir nicht mehr weiterkönnen, 
und dass er uns die Kraft gibt, die wir brauchen, 
um weitergehen zu können. 
Ich glaube an Jesus Christus, 
der in Mutlosen, neue Lebenskraft geweckt hat 
und so für Viele zum Brot des Lebens geworden ist. 
Ich glaube, dass er durch seine Lebenshingabe 
und seine Auferstehung gezeigt hat, 
dass Erfolglosigkeit und Scheitern nicht das letzte Wort haben 
und selbst der Tod nicht das Ende, 
sondern Durchgang zu neuem Leben ist. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
in dem Jesus weiter gegenwärtig ist mit seiner Liebe 
und der uns Schwachen, Kraft und Mut gibt. 
Ich glaube, dass er uns fähig macht, 
eine Gemeinschaft zu werden, 
in der der Mensch nicht nach Leistung 
und Erfolg gemessen wird, 
in der Menschen nicht unter Druck gesetzt werden,  
sondern sich gegenseitig wertschätzen und aufbauen. 7  
Ich glaube, dass wir in der Kraft des Geistes 
mit Jesus unterwegs sind zum Vater, 
zur ewigen Freude in seiner Herrlichkeit, 
und Jesus unsere Nahrung auf diesem Weg ist. 
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SEGENSBITTE 
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen.  
Was keiner sagt, das sagt heraus.  
Was keiner denkt, das wagt zu denken.  
Was keiner anfängt, das führt aus. 
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr's sagen.  
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein.  
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben.  
Wenn alle mittun, steht allein. 
Wo alle loben, habt Bedenken. 
Wo alle spotten, spottet nicht. 
Wo alle geizen, wagt zu schenken. 
Wo alles dunkel ist, macht Licht. 
Dazu segne uns der dreieinige Gott: 
+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Jetzt wird gefrühstückt. 
Vielleicht suchen Sie auch nachher noch Ostereier im Garten. 
 
Es wäre schön, wenn Sie ein Bild davon machen und es an  
pfarrbrief@mariavondenaposteln.de mailen, dann können wir es 
auf die Homepage setzen, damit alle sehen, wie viele Familien es 
gibt, in denen Ostern gefeiert wird. 
 
Vielleicht kennen Sie auch noch andere Osterbräuche, 
lassen Sie uns davon wissen, wir freuen uns auf jede Reaktion.  
Das verbindet und tut allen gut. 
 
Das Leitungsteam der Pfarrei Maria von den Aposteln, 
und alle, die sich auf diese Art des Hausgottesdienstes 
eingelassen haben, wünschen Ihnen allen: 
 
Frohe und gesegnete Ostern. 
Ihr H.-Josef Biste, Pfr.  
 

mailto:pfarrbrief@mariavondenaposteln.de
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Liedblatt 
 
Lied: Danke für diesen guten Morgen 
1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 
    Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 
 

2. Danke für alle guten Freunde, danke, oh Herr, für jedermann. 
    Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 
 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück.  
    Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 
 

4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 
    Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 
 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist     
    du gibst. 
    Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 
 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich  
    fest daran.  
    Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 
 
Lied von Martin Gotthard Schneider. 

 
Lied: Halleluja (GL 483) 
Halleluja, Halleluja, Halleluja ... 
 

1. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn,  
    seid eines Sinnes und Geistes.  
    Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib.  
    Halleluja, Halleluja! 
 

2. Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt,  
    ihr seid das Salz für die Erde.  
    Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg.  
    Halleluja, Halleluja!  
     

Halleluja, Halleluja, Halleluja ... 
 
T:unbekannt, M: Karen Lafferty (1971)1972 

https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Gotthard_Schneider
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Lied: O Licht der wunderbaren Nacht (GL 334)  
1. O Licht der wunderbaren Nacht, uns herrlich aufgegangen,  
Licht, das Erlösung uns gebracht, da wir vom Tod umfangen,  
du Funke aus des Grabes Stein, du Morgenstern, du Gnaden-
schein, der Wahrheit Licht und Leben.  
 

2. O Licht der lichten Ewigkeit, das unsre Welt getroffen,  
in dem der Menschen Schuld und Leid darf Auferstehung hoffen,  
O Nacht, da Christus unser Licht! O Schuld, die Gottes Angesicht  
uns leuchten lässt in Gnaden!  
 

3. O Licht, viel heller als der Tag, den Sonnen je entzündet,  
das allem, was im Grabe lag, den Sieg des Lebens kündet.  
Du Glanz des Herrn der Herrlichkeit, du Heil der Welt in Ewigkeit,  
voll Freuden und voll Frieden! 
 
T: Georg Thurmair 1963; M: Mainz um 1390, Nürnberg 1523/24.Einheitslieder 1947 

 
 
Lied: Wahrer Gott, wir glauben dir (GL 762)  
1. Wahrer Gott, wir glauben dir, du bist mit Gottheit und Mensch-
heit hier; du, der den Satan und Tod überwand, der im Triumph 
aus dem Grabe erstand. Preis dir, du Sieger auf Golgatha,  
Sieger, wie keiner, alleluja. 
 

2. Jesu, dir jauchzt alles zu: Herr über Leben und Tod bist du. 
In deinem Blute gereinigt von Schuld, freu‘n wir uns wieder der 
göttlichen Huld. Gib, dass wir stets deine Wege geh'n, glorreich 
wie du aus dem Grabe ersteh'n! 
 
T und M: Christoph Bernhard Verspoell, Münster 1810 

 
 
     


