
Hausgottesdienst  
am Ostersonntag 

12. April 2020  
Zu Hause und doch miteinander erbunden. 

 

 
 
 

10.20 – 10.30 Uhr  Glockengeläut an der Auferstehungskirche 
Zünde eine Kerze an und halte eine kurze Zeit der Stille. 
 

Gott, ich bin hier (wir sind hier), doch nicht allein, durch deinen Geist miteinander verbunden. 
 

So feiern wir in deinem Namen Gottesdienst. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Osterpsalm 118 in einer Übertragung 
Diesen Tag hat Gott gemacht, wir dürfen uns freuen und fröhlich sein. Gemeinsam loben wir 
dich, Gott, denn du hast uns das Leben geschenkt. Diesen Tag hat Gott gemacht, wir dürfen 
uns freuen und fröhlich sein. Die Bäume und Blumen blühen in leuchtenden Farben,  
beginnen neu zu leben. Die Erde zieht ein neues Kleid an, überall weckt neues Grün unsere 
Lebensfreude. Und wir freuen uns über dich, Gott, denn du hast uns das Leben geschenkt. 
Es wird wieder heller werden in der Welt, die Sonne wärmt mit ihren Strahlen und erweckt 
alles zu neuem Leben. Ein Licht geht aus von Ostern, das Licht der Liebe Gottes.  
Wir feiern die Auferstehung. Wir atmen auf und spüren, dass du es gut mit uns meinst.  
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

Christus ist auferstanden! Von dieser Botschaft wollen wir uns ansprechen lassen. Wir wollen 
uns einlassen auf die tiefe und geheimnisvolle Symbolik der Auferstehung und des Lebens.   
 

Gebet 
Gott, du Schöpfer der Welt, du hast allen Kreaturen das Leben geschenkt.  
In Jesus Christus bist du zu uns gekommen und hast uns gezeigt, wie wir in der Liebe 
miteinander unser Leben führen können. Im Wunder der Auferstehung zeigst du der Welt, 
dass Leben immer wieder neu entsteht. So bitten wir dich, verwandle unsere Nacht in den 
Tag, verwandle unsere Sorgen in Hoffnung, verwandle unsere Trauer in Freude. Führe uns aus 
der Finsternis ins Licht, aus dem Tod ins neue Leben auf dass wir deine Auferstehung 
verkünden. Amen. 
 

(EG 98)   Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt  
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  
 

Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  
 

Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn -  
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 



„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht.“ Diese Worte Jesu sind eine wunderbare bildhafte Beschreibung des 
Lebens. Alles Leben ist in Kreislauf des Werdens und Vergehens. Das Bild vom Weizenkorn 
verbindet Tod und Leben. Aus dem Sterben entsteht etwas Neues. Gott schenkt uns durch den 
Tod hindurch - neues Leben. Das feiern wir am Ostersonntag. 
 

Die Grundlage alles Lebens ist das Licht. Das Gegenteil von Licht ist Dunkelheit. Dunkelheit, 
das sagen wir auch für viele Gefühle oder Zustände in der Welt. Dunkelheit, das sind unsere 
Angst,  unsere Mutlosigkeit. Dunkelheit, das sind Sorgen und Kummer. Alle diese Dinge deckt 
das Leben zu, wie mit einer Decke der Finsternis. Menschen die in der Dunkelheit leben sind 
hoffnungslos. Sie sehnen sich nach Licht. Wir Menschen brauchen Licht. Das Licht verändert 
unsere Welt. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Joh. 8,12 
 

Der Ostersonntag ist der Tag des Lichtes und des neuen Lebens! Christus lebt!  
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

Lesung des Evangeliums Nimm eine Bibel und lies das Evangelium bei  Markus 16, 1-8 
 

Gebet 
Jesus Christus, du bist das Licht des Lebens, das den Tod überwunden hat.  
Du bist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Sei du unter uns, damit wir auferstehen 
aus unseren Gräbern, damit wir heraustreten aus unseren Zwängen.  
Mache hell die Finsternis unserer Herzen. Verwandle das Dunkel unserer Gedanken. Mach uns 
neu. Wir beten für alle, die sich einsam und verlassen fühlen, für alle, die durch negative 
Erfahrungen verbittert und entmutigt sind. Wir beten für die, die keine Hoffnung mehr haben 
und sich aber nach Liebe sehnen. Christus, bleibe bei uns, als das Licht des Lebens. Bleibe bei 
uns, als der Trost in traurigen Momenten. Bleibe bei uns als die Gnade in unserer Schuld. 
Bleibe bei uns als der Friede in der Welt. Bleibe bei uns in Zeit und Ewigkeit. Amen.   
Vaterunser 
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. 
 

Ostersegen  
So segne uns Gott, der Liebende und Barmherzige.  
Der Friede und die Freude, des auferstandenen Herrn, sei mit uns. Amen.  
 

(EG 99)   Christ ist erstanden  
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. 
 

Halte noch eine kurze Zeit der Stille und lösche dann die Kerze. 


