
Osterfeier für zu Hause 2020 
 

- Vorbereitung 
  Schmücken Sie Ihren Stuben- oder Küchentisch. 
  Stellen Sie eine Kerze in die Mitte. 
  Legen Sie ein Brot auf einem Schneidebrett auf den Tisch. 
  Wenn Sie am Abend feiern: Löschen Sie das Licht. 
  Rufen Sie ihre Mitbewohner/-innen zusammen. 
  Sie können die Feier aber auch alleine mit sich und Gott begehen. 

   

- Segensgebet und Kerze anzünden 

 
  Gott des Lebens 
  Wir feiern Ostern. 
  Nicht in der Kirche, sondern zu Hause am Tisch. 
  Noch ist es dunkel im Raum. 
  So, wie es im Grab Jesu dunkel war. 
  Und so wie auch in unserem Leben dunkel ist, 
  wenn Trauer, Leid und Sorgen Überhand nehmen. 
 
  Gott der Stärke 
  Du aber hast Dich auf die Seite des Lebens gestellt. 
  In der Osternacht hast Du Jesus aus dem Grab gerufen. 
  Ihn zu neuem Leben erweckt. 
  Sein Lebenslicht neu entfacht. (Kerze anzünden) 
 
  Gott der Liebe 
  Im Glauben an Deine Liebe zum Leben,  
  brennt die Kerze auf dem Tisch. 
  Sie erinnert an das Ostergeschehen im dunklen Grab. 
  Sie bricht das Dunkel im Raum. 
  Sie zeigt: Licht ist stärker als das Dunkel 
  und Leben ist stärker als der Tod. 
   
  Gott des Segens 
  Segne diese Kerze und ihr Licht. 
  Segne unser Beten und Feiern.  
  Damit die Freude über die Auferstehung  
  in unserem Leben aufleuchten kann. 
  Darum bitten wir Dich unseren Vater, 
  durch Jesus Christus, im Heiligen Geist. (Kreuzzeichen) 
 



- Halleluja-Ruf  
  Singen sie einen Halleluja-Ruf, den sie kennen oder  
  beten sie den untenstehenden Liedtext (KG Nr. 457): 

 
  Christus ist auferstanden, halleluja 
  Er ist wahrhaft auferstanden, halleluja 

 

 

- Evangelium 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.  
  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. 
 

- Osterlied oder Halleluja-Ruf 
 

- Ostergedanken und wenn möglich Gedankenaustausch  

 
  Gott hat sich auf die Seite des Lebens gestellt. Das erfuhren die  
  Frauen am Ostermorgen beim Grab. Sie aber konnten das Erlebte  
  nicht sofort einordnen. Zu stark wurde ihre Gefühlswelt  
  durchgeschüttelt. Zu unvermittelt wurde ihre Welterfahrung auf den  
  Kopf gestellt. Erst nach und nach verwandelte sich ihre Trauer in  
  Freude und ihre Hoffnungslosigkeit in Gottvertrauen. 
 
  Wo sind Sie der Lebenskraft Gottes in ihrem Leben schon begegnet? 
  Wo spürten sie, dass ER ihr Leben mit seiner Kraft berührt? 



- Dank- und Fürbittgebet 
  Evtl. Für jede Bitte eine kleine Rechaue-Kerze anzünden. 
  Gott, wir vertrauen auf deine Kraft, die neues Leben schafft, die Trauer  
  in Freude und Angst in Hoffnung verwandelt. Darum bitten wir dich: 

 Um österliche Weite für Menschen, für die das Alltagsleben in 
diesen Wochen eng, mühselig oder einsam geworden ist. 
 

 Um österliches Vertrauen für jene, deren Gefühlswelt 
durchgeschüttelt ist durch Krankheit, Tod oder wirtschaftliche Not. 
 

 Um österliche Kraft für alle, die in diesen Tagen über sich 
hinauswachsen um anderen zu helfen. 
 

 Um österlichen Frieden in den kleinen und grossen Spannungen 
zwischen Menschen, Gruppierungen, Völkern und Religionen. 
 

 Um das österliche Licht für unsere Verstorbenen und für alle, die 
von lieben Menschen Abschied nehmen müssen. 

  Gott der Stärke, wir danken dir für alle positiven Aufbrüche im Leben  
  und für jeden hoffnungsvollen Neuanfang. Durch Jesus Christus,  
  unseren auferstandenen Freund, Bruder und Herrn. Amen. 

 

- Vaterunser 
  Geben Sie ihren Mitbewohner/-innen zum Gebet die Hand. Denken Sie daran, dass  
  heute Nacht/Morgen auf der ganzen Welt gebetet wird, wie Sie jetzt beten. 

   
  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. 



- Segensgebet über das Brot 
   
  Guter Gott 
  Ein Brot liegt auf unserem Tisch. 
  Wir wollen es teilen, einander in die Hand geben und essen. 
  Zugleich wollen wir einander Gutes wünschen: 
  Kraft für den Alltag und Kraft für das Leben. 
   
  Guter Gott 
  Auch Jesus hat in seinem Erdenleben immer wieder  
  mit Menschen Mahl gehalten. 
  Er hat mit ihnen gegessen, getrunken und gefeiert. 
  Und er hat sie gelehrt zu teilen. 
  So wie wir heute Abend/Morgen miteinander Brot teilen. 
 
  Guter Gott 
  Lege Deinen Segen in das Brot auf unserem Tisch. 
  Und lege Deinen Segen in unsere Hände, damit sie weitergeben,  
  was sie empfangen. So bitten wir Dich Gott (Kreuzzeichen) 
 

- Brot teilen und essen 

 

 

- Dank und Schlusssegen 

 
  Gott, du Freund des Lebens 
  Segne uns heute mit dem Frieden des Auferstandenen. 
 
  Segne unsere Welt mit einer Hoffnung,  
  die Raum lässt für deine Wunder. 
 
  Segne unser Leben mit dem Geist,  
  der das Antlitz der Erde österlich erneuert. 
 
  So segne uns Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist (Kreuzzeichen) 
 
 
 
 
 
 
 
Gestaltet durch Christof Arnold, Gemeindeleiter und Eva Maria Müller, Pfarreiseelsorgerin 


