
Ostern 2020 - Ein Hausgottesdienst 
 

 
Einleitung:  
Dieser Hausgottesdienst lehnt sich an die Liturgie der Osternacht an. Dementsprechend 
könnten Sie diesen in der Nacht, also am  Abend des Samstags feiern. Wenn Sie es aber lieber 
am Sonntagvormittag mit einem Osterfrühstück zeitlich verbinden wollen, ist das 
selbstverständlich auch möglich. Entscheidend ist, dass Sie für sich und Ihre Familie einen 
Zeitpunkt und Ort finden, an denen das Ostergeschehen würdig und zu Ihnen passend 
gefeiert werden kann. Wenn Sie aber auch in zeitlicher Verbundenheit mit den anderen 
Gemeindemitgliedern feiern möchten, empfehlen wir die Uhrzeit von 10.30h.  

 
Zur Vorbereitung: Ein Tisch mit Blumen, ein Kreuz, eine Bibel, eine Kerze, die als Osterkerze 
dienen könnte, Brot und Wein/Wasser 
 
 

Einer liest: Warum ist diese Nacht so wichtig?  
Einer antwortet: Heute feiern wir  Ostern. Wir denken daran, dass Jesus 
Christus vom Tode auferstanden ist und nun das ewige Leben besitzt. Darum 
wird heute auf der ganzen Welt dieser Tag gefeiert. Heute sind alle eingeladen, 
egal wo sie wohnen, zu wachen und zu beten. Wir wollen den Sieg Jesu über 
den Tod, den Sieg des Lebens über das Sterben feiern. Wir hören Gottes Wort 
und feiern in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir nach dem irdischen Leben 
an seine seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Lasst uns mit dem 
Kreuzzeichen diesen Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
  
Osterfeuer und Entzünden der Osterkerze 
 
Wenn eine eigene Kerze vorhanden ist, dann könnte sie mit folgendem Gebet 
gesegnet werden: 
Segne, guter Gott, diese Kerze und uns alle, die wir uns im Schein ihres Lichtes 
versammelt haben. Lass Christus, deinen auferstandenen Sohn, in unseren 
Herzen nicht untergehen, damit wir aus dieser Zeit, die überschattet ist von 
Angst, Zweifel und Not in das Licht gelangen, in dem du wohnst. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen 
 
 
Exsultet  
 
  

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Osterfeuer.mp4
https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Exsultet.mp4


Lesung aus dem Buch Genesis (Gen 1,1.26-2,2) 
Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 
Dann sprach Gott: 
   Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! 
Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, 
über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde 
kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er 
ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 
Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: 
   Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet 
über die Fische des Meeres,  über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, 
die auf der Erde kriechen! 
Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der 
ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. 
Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des 
Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe 
ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. 
Und so geschah es. 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. 
So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag 
vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, 
nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten 
Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk 
erschaffen hatte. 
 
Wort des Lebendigen Gottes 
 
 
Musik (Gitarre) 

 

Lesung (Ex 14,15-15,1) 
 
Schola: GL 624 
 
Gebet : Guter Gott, im alten Testament hast Du uns durch die vielen Zeichen, 
die Du Deinem Volk Israel gegeben hast, gezeigt, dass Du immer an unserer 
Seite bist. Dafür loben wir  Dich und danken Dir von ganzem Herzen 
 
Zum Gloria GL 413, 1+2; Ehre, Ehre, sei Gott in der Höhe 
https://www.youtube.com/watch?v=-RgNvhf2z1Y 

Lesung (Röm 6,3-11) 

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/ungedaempft.mp3
https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Exodus-klein.mp4
https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Schola-GL-624.wav
https://www.youtube.com/watch?v=-RgNvhf2z1Y
https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Lesung-RömerB.mp4


HALLELUJALIED: (GL 483,1-2) 

https://www.youtube.com/watch?v=hWyYnaEMmT8 

 
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, Hallelu-, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, 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. 
 
 
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; denn 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. 
 
Predigt  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hWyYnaEMmT8
https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Predigt-Ostern.mp4


Statt der Fürbitten:  
Allerheiligenlitanei  
 
Vorbeter: Herr, erbarme dich. Alle: Herr, erbarme Dich 
Vorbeter:  Christus, erbarme dich. Alle: Christus, erbarme Dich 
Vorbeter: Herr, erbarme dich. Alle: Herr, erbarme  Dich 
 
Vorbeter:  Heilige Maria, Mutter Gottes ALLE: Bitte für uns. 
 V: Heiliger Michael ALLE: Bitte für uns.  
V: Ihr heiligen Engel Gottes ALLE: Bittet für uns.  
V: Heiliger Johannes der Täufer ALLE: Bitte für uns.  
V: Heiliger Lambertus ALLE: Bitte für uns.  
V:  Heilige Elisabeth ALLE: Bitte für uns.  
V: Heilige Anna ALLE: Bitte für uns.  
V: Heiliger Rochus ALLE: Bitte für uns.  
V:  Heilige Katharina von Siena ALLE: Bitte für uns.  
V:  Heilige Theresia von Ávila ALLE: Bitte für uns.  
Es können an dieser Stelle nach dem gleichen Muster noch persönliche 
Namenspatrone ergänzt werden 
V:  Alle Heiligen Gottes ALLE: Bitte für uns.  
V:  Jesus, sei uns gnädig ALLE: Herr, befreie uns.  
V: Von allem Bösen ALLE: Herr, befreie uns.  
V:  Von aller Sünde ALLE: Herr, befreie uns.  
V:  Von der ewigen Verdammnis ALLE: Herr, befreie uns.  
V:  Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben ALLE: Herr, befreie 
uns.  
V:  Durch dein Sterben und dein Auferstehn ALLE: Herr, befreie uns.  
V:  Durch die Sendung des Heiligen Geistes ALLE: Herr, befreie uns.  
V:  Wir armen Sünder, Alle: Herr, befreie uns 
 
Vater Unser 
 
Sollten Sie Brot und Wein oder Wasser vorbereitet haben, betet jetzt jemand 
vor: Guter Gott, von dir kommt unser Leben  und Du erhältst es. Segne dieses 
Brot, das wir jetzt miteinander teilen und essen werden, als Zeichen des 
Lebens, das Du uns gegeben hast und als Zeichen unserer Gemeinschaft. Stärke 
uns im Glauben an Dich und in der Liebe zu Dir und untereinander. Darum 
bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen 

Gemeinsam essen und trinken. 

 Währenddessen – J.S. Bach: Er segnet, BWV 196 

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Bach-Er-segnet-BWV-196.wav


Gemeinsames Gebet zu Schluss GL 8,2: 
 
Mein Gott, mein Erlöser, bleibe bei mir. 
Fern von dir müsste ich welken und verdorren. 
Zeigst du dich mir wieder, blühe ich auf in neuem Leben. 
du bist das Licht, das nie verlöscht, 
die Flamme, die immer lodert. 
Vom Glanz deines Lichtes beschienen, werde ich selber Licht, um anderen zu 
leuchten. 
Ich bin nur wie ein Glas, durch das du den anderen scheinst. 
Lass mich zu deinem Ruhm deine Wahrheit und deinen Willen verkünden, 
- nicht durch viele Worte, sondern durch die stille Kraft der tätigen Liebe - 
wie Deine Heiligen - durch meines Herzens aufrichtige Liebe zu Dir. 
 
 
Musik: J.S. Bach: Fuge G-Dur, BWV 577 

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/04/Bach-FuGe.mp4

