
Der „Klassiker“ – Ostern als Hausgottesdienst begehen 
 

Vorbemerkung 
Dieser Gottesdienst kann am Abend des Karsamstags oder am frühen Morgen des 

Ostersonntags gefeiert werden. Er stellt einen Übergang dar. Es ist der Übergang von 

der alten in die neue Zeit, von der Herrschaft des Todes zum Sieg des Lebens. Wenn 

Sie diesen Gottesdienst nun zuhause begehen wollen, ist es gut einige Vorbereitungen 

zu treffen. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort, an dem Sie gut ins Gebet kommen 

können. Ein Kreuz, die kleine Osterkerze, ein Jesusbild oder ähnliches sind gute Hilfen, 

diesen Ort für Ihren Gottesdienst vorzubereiten. Stellen Sie auch das Weihwasser zur 

Tauferinnerung bereit. Um den Übergang ins Leben gut feiern zu können, kann es 

sinnvoll sein das Zimmer zunächst bis nach der Lesung abzudunkeln und den ersten 

Teil des Gottesdienstes nur im Kerzenschein zu begehen. Falls Sie gerne singen, können 

Sie sich das Gotteslob bereitlegen. Wenn Sie mit mehreren Personen feiern, sollten Sie 

vorher überlegen wie Sie sich aufteilen. Wer leitet den Gottesdienst und spricht die 

Gebete (V)? Wer übernimmt die biblischen Lesungen (L)? Können diese unter 

mehreren Personen aufgeteilt werden? Können Instrumente den Gesang 

unterstützen? 

 

Lichtfeier 
Der Gottesdienst beginnt mit dem Entzünden der Osterkerze. Es gibt kein Kreuzzeichen, 

da die Tage von Gründonnerstag bis Ostern eine Einheit bilden, einen einzigen großen 

Gottesdienst. Beim Entzünden der Kerze können Sie sprechen: (V) Christus, das Licht! 

 

Osterlob 
Es folgt das große Loblied der Osterkerze. Sie können es betend vorlesen: 

(V) Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die 

Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König! Lobsinge, du Erde, 

überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, 

geschwunden ist allerorten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet 

von Licht und herrlichem Glanze! Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das 

wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das 

Volk wahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne 

Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres 

geführt hat. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und 

aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu 

erlösen, gabst du den Sohn dahin! O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du 

wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch 

großen Erlöser hast du gefunden! O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde 

versöhnt, die Gott und Menschen verbindet! In dieser gesegneten Nacht, heiliger 

Vater, nimm an das Opfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere 



festliche Gabe! Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht 

von deiner heiligen Kirche. So bitten wir dich, o Herr: Geweiht zum Ruhm deines 

Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie 

an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie 

leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht 

untergeht: dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den 

Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit! 

Amen. 

 

Lesung 
Das Meer ist in der biblischen Tradition ein Symbol für Tod und Chaos. Der Durchzug 

Israels durch das Rote Meer ist so ein starkes Symbol für den Sieg Jesu über den Tod 

und die Befreiung, die er uns in seiner Auferstehung geschenkt hat. 

(L) Lesung aus dem Buch Éxodus. 

In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, 

erschraken sie sehr und schrien 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! 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. 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. Wort des lebendigen Gottes. 

(Alle) Dank sei Gott. 

Nun kann alles Licht als Zeichen der Freude über Jesu Auferstehung entzündet werden. 



Gebet 
(V) Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres 

Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe 

geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem 

Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Hallelujalied Gl 326 oder Hallelujapsalm gelesen 
(L) Danket dem Herrn, denn er ist gut, * 

denn seine Huld währt ewig! Halleluja! 

Die Rechte des Herrn, sie erhöht, * 

die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie. Halleluja! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben, * 

um die Taten des Herrn zu verkünden. Halleluja! 

 

Evangelium 
(L) Lesung dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus 

Mágdala 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. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid 

gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, 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. Wort des lebendigen Gottes. 

(Alle) Dank sei Gott. 

 

Loblied Gl 328 oder Gebet des ostkirchlichen Hymnus 
(V) Heute wurde Christus von den Toten zurückgerufen, denen er sich zugesellt hatte. 

Heute zerbrach er den Stachel des Todes, sprengte die düsteren Pforten der trostlosen 

Hölle, und erlöste die Seelen. Heute erstand er vom Grabe und erschien den 

Menschen, für die er geboren ward, litt und von den Toten auferstand. 

 

Christus nahm unsere Menschheit an, er unterwarf sich freiwillig den Folgen der Sünde 

und dem Tod, um die Tragödie der menschlichen Freiheit zu beenden und den Bruch 



zwischen Gott und den Menschen zu heilen, indem er diesen Bruch in seine eigene 

Person aufnahm, in der es keinen Bruch, keinen inneren Konflikt zwischen Gottheit und 

Menschheit gab. – Vladimir Lossky 

 

Tauferinnerung 
(V) Wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben 

worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den vierzig Tagen 

der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das 

Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott 

versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen: 

 

Tauflied Gl 862 oder Apostolisches Glaubensbekenntnis 
Nach dem Lied oder Glaubensbekenntnis können Sie mit dem Weihwasser ein 

Kreuzzeichen zur Erinnerung an Ihre Taufe machen. 

 

Vater unser 
(V) Lasst uns nun in unseren Anliegen und in den Anliegen und Nöten der Welt 

gemeinsam beten, wie der Herr uns gelehrt hat. In diesem Jahr beten wir besonders 

für die von der Corona-Pandemie Betroffenen: Vater unser… 

 

Segensgebet 
(V) Der Friede des Auferstandenen wohne in uns. Die Freude des Auferstandenen 

erfülle uns. Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns. Der Segen des 

Auferstandenen begleite uns. Amen. Das schenke uns der dreieine Gott: der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Schlusslied Gl 779 oder Schlussvers 
(L) Unser Osterlamm ist geopfert, Christus, der Herr. Halleluja! Wir sind befreit von 

Sünde und Schuld. So lasst uns leben in Freude. Halleluja! 

 

Zum Nachdenken 
„Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit in sich, 

das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen. 

Zwar lebt die Menschheit noch im alten, 

aber sie ist schon über das Alte hinaus, 

zwar lebt sie noch in einer Welt des Todes, 

aber sie ist schon über den Tod hinaus, 

zwar lebt sie noch in einer Welt der Sünde, 

aber sie ist schon über die Sünde hinaus. 

Die Nacht ist noch nicht vorüber, 

aber es tagt schon.“ (Dietrich Bonhoeffer) 


