
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                              Ostern zuhause feiern 
 
 
 

 
Am Ostersonntag, 12.04.20 

können wir diesen kleinen Gottesdienst 
zuhause  

in unserer Familie oder alleine  
feiern 

Das einzige, was wir brauchen: 
 

Eine Kerze und diese kleine Liturgie. 
 
 
 

(Wer einen Computer zur Verfügung hat, 
kann die Lieder dort abspielen lassen über den angegebenen Link.) 

 

 
 
 



(Eine/r liest oder wir sprechen miteinander:)  
 
Christus ist auferstanden.  
Er ist wahrhaftig auferstanden.  
 
 
(Eine/r liest: )  
Die Kerze, die wir nun entzünden, soll uns an das Licht des 
Ostermorgens erinnern, das die Dunkelheit des Todes überstrahlt 
und an die Worte Jesu Christi, der uns zusagt: 
 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln 
in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
 
Entzünden der Kerze 
(zum Vorlesen oder *Anhören und/oder Mitsingen: )  
 
Die Kerze brennt, ein kleines Licht,  
wir staunen und hören: Fürchte dich nicht,  
erzählen und singen, wie alles begann. 
In Gottes Namen fangen wir an. 
  
*https://www.evangeliums.net/lieder/lied_die_kerze_brennt_ein_kleines_licht_kan
on.html 

 
Psalm 126 (Eine/r liest oder im Wechsel lesen: )  
 
1 Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 

so werden wir sein wie die Träumenden. 
2 Dann wird unser Mund voll Lachens 

und unsre Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen 
unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan! 



3 Der Herr hat Großes an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 

4 Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

5 Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 

6 Sie gehen hin und weinen 
und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und 
bringen ihre Garben. 

 
Gebet  (Eine/r liest: )  
 
Guter Gott, 
an Ostern hast du eine wunderbare und befreiende Botschaft für 
uns:  
Jesus ist auferstanden. 
Jesus ist auferstanden – weil du uns liebt.  
Jesus ist auferstanden – weil du für uns Menschen da sein willst.  
Jesus ist auferstanden – weil auch unser Leben hell werden soll.  
Jesus ist auferstanden – damit wir auch in traurigen Zeiten Mut 
haben.  
Jesus ist auferstanden – damit unser Leben nicht mit dem Tod 
endet.  
Jesus ist auferstanden – und bleibt immer unter uns.  
Amen. 
 
Die Ostergeschichte nach Matthäus 28 
(Eine/r liest vor: ) 
 
Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala 
und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sieh 



doch: Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel 
Gottes kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein 
weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz 
und seine Kleider waren weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten 
vor Angst und fielen wie tot zu Boden. 
Der Engel sagte zu den Frauen: „Habt keine Angst! Ich weiß: Ihr 
sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat 
ihn vom Tod auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her 
und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht 
schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: Jesus wurde vom Tod 
auferweckt. Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort 
werdet ihr ihn sehen. Seht doch: Ich habe es euch gesagt.“  
Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell 
liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. 
 
Fragen zum Nachdenken oder Austausch im Gespräch: 
 
Welche Dinge liegen mir derzeit schwer wie ein Stein auf dem 
Herzen? 
Was hilft mir beim Tragen? Was tut mir gut? 
Was bedeutet für mich Auferstehung?  
Auf was freue ich mich am meisten, wenn die Corona-Krise vorbei 
ist und wir uns wieder frei bewegen können? 
 
(Musik hören) 
 
Fürbitten   
(Eine/r liest oder im Wechsel lesen : )  
  
Unser Gott, 
wir sind verbunden  



als Menschen mit Menschen.  
Und wir sind verbunden mit Dir.  
  
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser 
Sorgen.  
Stille  
  
Wir denken an alle, die wir lieben.  
Wie gerne würden wir die Ostertage zusammen verbringen.  
Was sie wohl gerade tun? 
Stille.  
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.  
Stille.  
  
Wir denken an alle Kranken. An Menschen, die derzeit keinen 
Besuch bekommen können.  
Stille.  
  
Wir denken an alle, die helfen. Die ihre Kraft und ihre Gaben für 
andere einsetzen.  
Stille.  
  
Was uns heute noch wichtig ist, bringen wir jetzt in der Stille vor 
dich.   
Stille  
  
(Wenn jemand aus unserer Mitte verstorben ist:  
Unser Gott, 
vor dir denken wir an… (Name) und bitten dich, 
empfange ihn/sie bei dir in der Welt, die wir Ewigkeit nennen.) 



Wir bitten dich:  
Hilf uns allen, dass wir mit dem Licht der Osterbotschaft in diesen 
Tag gehen.  
  
Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat:  
  
Vater unser  
im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern 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.  
 
Segen  
(Eine/r spricht oder wir sprechen miteinander: )  
 
Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  
Amen  
 
Lied: „Christ ist erstanden“ EG 99 
(zum Vorlesen oder *Anhören und/oder Mitsingen: )  
 

https://cdn.max-e5.info/damfiles/default/michaeliskloster2-0/aktuelles/2020/03-16-gottesdienstentwuerfe-fuer-zu-hause/mp3s/ostersonntag/Christ-ist-erstanden---23.03.20--17.00.mp3-61ca4966b19be55d88e35edd96faa66b.mp3


Christ ist erstanden 
von der Marter alle.  
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

 
Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen. 
Seit dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ'. 
Kyrieleis. 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
 
*https://www.evangeliums.net/lieder/lied_christ_ist_erstanden_
von_der_marter_alle.html 
 
 
 
 
 

 
Osterlieder und andere s. Internetseite : 
http://www.eingesungen.de  - Lieder des Ev. Gesangbuches und 
der Ergänzung „Wo wir dich loben, wachen neue Lieder plus“ 
eingesungen zum kostenlosen Anhören- und zum Mitsingen 
 

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_christ_ist_erstanden_von_der_marter_alle.html
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_christ_ist_erstanden_von_der_marter_alle.html
http://www.eingesungen.de/


Auferstehung 

Manchmal stehen wir auf 

Stehen wir zur Auferstehung auf 

Mitten am Tage 

Mit unserem lebendigen Haar 

Mit unserer atmenden Haut. 

 

Nur das Gewohnte ist um uns. 

Keine Fata Morgana von Palmen 

Mit weidenden Löwen 

Und sanften Wölfen. 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 

Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

Und dennoch leicht 

Und dennoch unverwundbar 

Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 

Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 
 

Marie Luise Kaschnitz (1901-1974) 

 


