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 Vorbereitungen
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können mit einem hellen Tuch, einer 

Osterkerze und einem Schälchen mit (Weih-)Wasser. 

•  Legen Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.

•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus. 

•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren.

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

•  Die Feier soll bei wenig Licht im Raum beginnen. Oder feiern Sie draußen an 
einem Feuer? Die Feier kann in ein Ostermahl oder Osterfrühstück münden.

Hinweis zum Triduum

Die heiligen drei Tage feiern wir in einem einzigen Gottesdienst. Am Gründonnerstag 
haben wir mit dem Kreuzzeichen begonnen, in der Osternacht enden wir mit dem 
Segen. Im letzten Mahl mit den Jüngern, im Tod am Kreuz und in der Auferstehung 
verdichtet sich, was es heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
zigen Sohn hingab. 

Lichtfeier
 V  Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die 

Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. 

 A Amen. 

 Die Osterkerze mit einem Streichholz (oder am Feuer) entzünden.

 V   Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.  
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.

   Kerze reihum weitergeben mit den Worten: 

  Christus, das Licht! – Dank sei Gott. 

  Kerze in die Mitte stellen (evtl. mehrere Kerzen entzünden)

Jubelgesang auf Christus, das Licht
   GL 95 Du Licht vom Lichte  oder  

GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude  oder 
GL 334 O Licht der wunderbaren Nacht

Gedanken zur Lesung
 V  Die Lesung aus dem Buch Genesis ist kein Bericht, sondern ein Lob auf  

die Schöpfung und den Schöpfer. Man könnte sagen, der biblische  
Sonnengesang.

   Sie können die Lesung in voller Länge lesen unter Gen 1,1-2,2.  
Folgende Alternative können zwei Leser im Wechsel lesen, unterbrochen vom 
gesungenen Kehrvers.
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 V  Aus dem Buch Genesis
    Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  

Finsternis und Licht 
Tag und Nacht

   Gott sah, dass es gut war.  
Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.

  KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.

   Wasser und Himmel
  Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag. 

  KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.

    Land und Meer 
junges Grün, Gewächs, Fruchtbäume

   Gott sah, dass es gut war.  
Es wurde Abend und es wurde Morgen: dritter Tag. 

  KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.

   Lichter am Himmelsgewölbe, die beiden großen Lichter und Sterne
   Gott sah, dass es gut war.  

Es wurde Abend und es wurde Morgen: vierter Tag.

  KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.

   Wassertiere aller Art und  gefiederte Vögel
   Gott sah, dass es gut war.  

Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag.

  KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.

    Vieh und Kriechtiere und Wildtiere  
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 Kriech-
tiere, 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! 

   Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.  
Es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag.

  KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.

    Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte,  
und er ruhte am siebten Tag.

   KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.  
Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit.

 V Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott. 
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Gedanken zur Lesung
 V   Die Lesung aus dem Buch Exodus gehört zum festen Bestandteil der  

Osternacht. Man kann sich fragen: Warum lässt Gott die Ägypter grausam ums 
Leben kommen? Am „Warum?“ könnten wir verzweifeln, auch in der jetzigen 
Situation der Corona-Pandemie. Das Buch Exodus erzählt vom Glauben, dass 
Gott aus der Knechtschaft des Bösen rettet und zum Leben befreit. 

 V Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 14,15-15,1)
   In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, 

erschraken sie sehr und riefen zum Herrn. Da sprach der HERR zu Mose: Was 
schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen 
Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten 
auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! Ich aber will das Herz  
der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao 
und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herr-
lichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich 
am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der 
Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten 
und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das 
Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis 
und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. 
Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der HERR trieb die ganze 
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen 
und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins 
Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer 
stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen 
und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache 
blickte der HERR aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und 
brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur 
schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn 
der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der HERR zu 
Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den 
Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose streckte seine Hand über das 
Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während 
die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die Ägypter 
mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die 
ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. 
Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem 
Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das 
Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der 
Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, 
dass der HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete 
das Volk den HERRN. Sie glaubten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht. 
 Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten:  
Ich singe dem HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter 
warf er ins Meer. 

 V  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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Antwortgesang aus Ex 15
 KV: GL 312,4 Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan.

   Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. 
Rosse und Reiter warf er ins Meer. 
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, 
er ist mir zur Rettung geworden. – KV

    Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke; 
deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. 
Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast, 
du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. – KV

Gloria 
 Wer bei wenig Licht begonnen hat, kann jetzt das Licht anschalten.
  GL 169 Gloria, Ehre sei Gott  oder  

GL 166 Ehre sei Gott in der Höhe  oder  
GL 170 Allein Gott in der Höh sei Ehr

 V  Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 
(Röm 6,3-11)

   Schwestern und Brüder! Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind 
auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die 
Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des 
Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens 
wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, 
dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch: 
Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte 
Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn 
wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit  
Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.  
Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der 
Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für 
alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift 
auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in 
Christus Jesus.

  Wort des lebendigen Gottes.    A Dank sei Gott.

Haleluja
 GL 175,2  oder  GL 175,6

  Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig! 
So soll Israel sagen: 
denn seine Huld währt ewig. 

 GL 175,2  oder  GL 175,6
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Evangelium (Mk 16,1-7) 
 V  Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.   A Ehre sei dir, o Herr.

   Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und 
Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, 
als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein 
vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass 
der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab 
hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem 
weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: 
Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist aufer-
standen; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun 
aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach 
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. 

  Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.  A Lob sei dir, Christus.

Lied  
  GL 321 Surrexit Dominus vere  

(167) Taize-08 Surrexit Dominus Vere – YouTube  oder  
GL 326, 1+2 Wir wollen alle fröhlich sein

Betrachtung 
   Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums.  

In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
   Welchen Hoffnungssatz, den ich nicht vergessen möchte, habe ich heute in den 

Lesungen oder im Evangelium entdeckt? 

   Stille  
Wir können uns mitteilen. Im Wechsel lesen

   „Er geht euch voraus nach Galiläa.“ 
Er geht dahin, wo er euch gerufen hat, 
wo ihr seine Wunder gesehen habt, 
wo ihr seine Worte gehört habt. 
In euer Leben geht er euch voraus. 
Er, der Auferstandene, mit seinem Licht. 
Sein Licht ist dann schon da, wenn ihr 
ankommt. 
Ihr könnt euer Leben in einem anderen  
Licht sehen. 
Ihr könnt euer Leben mit dem Blick der  
Auferstehung sehen.

   „Er geht euch voraus nach Galiläa.“ 
Was ist mein Galiläa? 
Es ist der Ort, wo ich wohne und lebe. 
Es ist meine Familie. 
 Meine Arbeit. 
Meine Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=KwgQIX3m1eY
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   Das Licht der Auferstehung ist schon da. 
In meiner Angst und Sorge. 
In Krankheit und Leid.
 In Verzweiflung. 
In Überforderung. 
Sein Licht ist schon da. 
In meinen Gemeinschaften. 
In schönen Erlebnissen. 
In gelungener Arbeit. 
In guten Beziehungen. 
Sein Licht ist da.

Anrufung der Namenspatrone
 V  Vor uns haben die Jüngerinnen und Jünger Jesu um den Osterglauben gerungen. 

Wir verbinden uns mit ihnen und mit den Heiligen, deren Glaubenszeugnis uns 
wichtig ist, besonders mit unseren Namenspatronen.  
Wir bitten sie, unseren Osterglauben zu stärken.

  Heilige Maria, Mutter Gottes   A Bitte für uns. 
  Heiliger Johannes der Täufer   A Bitte für uns. 
  Heilige Apostel Petrus und Paulus   A Bitte für uns. 
  Heilige Maria Magdalena    A Bitte für uns. 
  Heiliger Willibald     A Bitte für uns. 
  Heilige Walburga     A Bitte für uns. 
  Heilige/r N. (Pfarrpatron/in)    A Bitte für uns. 
  Heilige/r N. (Namenspatrone der Mitfeiernden) A Bitte für uns. 
  Heilige/r N. (uns wichtige/r Heilige/r)   A Bitte für uns.

Glaubensbekenntnis mit (Weih-)Wasser
 V  Gott befreit und rettet, das ist die Aussage der Exodus- Lesung und des  

Evangeliums. Durch Christi Tod und Auferstehung ist auch uns das ewige  
Leben verheißen, so Paulus. Wir glauben, dass wir mit Christus leben werden. 
Auf diesen Glauben sind wir getauft. Mit Wasser als Zeichen der Rettung,  
des Lebens und der Taufe machen wir ein Kreuzzeichen. 

Glaubenslied 
  GL 456 Herr du bist mein Leben  oder  

GL 491 Ich bin getauft  oder  
GL 586,2 das große Glaubensbekenntnis 

Friedensgruß
   Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den  

Friedensgruß. Wünschen auch wir uns den Frieden des Auferstandenen  
mit den Worten: „Der Friede des Auferstandenen sei mit dir!“



Fürbitten 
 V  Gott hat an Christus das Werk der Erlösung vollbracht. Unsere Welt braucht 

Wandel und Erneuerung. Durch das Wirken des Geistes verwandelt Gott auch 
heute Finsternis in Licht. Wir denken an Menschen, denen wir das Osterlicht 
wünschen und bitten:

  Jede/r, die/der möchte kann laut sagen, für wen sie/er bitten will, oder Gott seine 
Fürbitte in Stille anvertrauen.

Liedruf 
 GL 312,2 Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.

Vater unser 
 V Mit unserem Herrn und Erlöser rufen wir zum Vater:  
 A Vater unser…

Schlussgebet
 V  Guter Gott, du hast deiner Kirche durch Leiden, Tod und Auferstehung  

deines Sohnes neues Leben geschenkt. Bewahre in uns die österliche  
Freude, beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der  
Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

 A Amen. 
 V  Es segne uns und alle Menschen der liebende Gott, der Vater  

und der Sohn und der Heilige Geist. 
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis. Halleluja!
 A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!

Lied
  GL 666,3 Regina coeli  oder  

GL 525 Freu dich, du Himmelskönigin  oder  
GL 329 Das ist der Tag, den Gott gemacht  oder  
GL 774 Preis dem Todesüberwinder

Speisesegnung an Ostern 
 V  Gott, dein Sohn Jesus Christus hat immer wieder mit den Menschen Mahl  

gehalten. Jetzt sitzen wir zusammen, um miteinander das Ostermahl zu halten. 
Wir bitten dich, segne + unser Brot, die Eier und das Fleisch. Sei bei uns durch 
Jesus Christus, unseren auferstandenen Bruder und Herrn.

 A Amen.
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