
Hausgottesdienst - Osternacht 
 

 
Bild: Pfarrbriefservice 

 

Vor Beginn des Gottesdienstes sollte vorbereitet und besprochen 

werden:  

* ein geeigneter Platz zum Feiern, Symbole wie Blumen, Kreuz, 

Bibel  

* eine Osterkerze und für jede/n ein Licht (selbst gestaltete 

Osterkerze oder Teelicht)  

* Krug mit Wasser und Schüssel 

* Vorlage und Gotteslob für alle Mitfeiernden  

* wo es möglich ist, Musikinstrument(e) zur Begleitung der Lieder  

* welche Lesungen vorgetragen werden  

* wer welche Texte vorträgt, vorbetet und ggf. das Bibelgespräch 

moderiert. (V: Vorbeter; L: Lektor; A: Alle; M: Maria; En: Engel) 

* Osterkorb mit den Osterspeisen 
 



Ablauf des Gottesdienstes 
 

Einführung 

L: Warum ist diese Nacht so wichtig?  

V: Heute feiern wir die Osternacht. Wir denken daran, dass Jesus 

Christus vom Tode auferstanden ist und nun das ewige Leben besitzt. 

Darum wird heute auf der ganzen Welt diese Nacht gefeiert.  

In dieser Nacht sind alle eingeladen, egal wo sie wohnen, zu wachen 

und zu beten.  

Wir wollen den Sieg Jesu über den Tod, den Sieg des Lebens über 

das Sterben feiern. Wir hören Gottes Wort und feiern in der 

zuversichtlichen Hoffnung, dass wir nach dem irdischen Leben an 

seine seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Wir tun das ganz 

bewusst mit allen 

Christen in unseren Gemeinden und mit den Menschen, denen wir 

uns ganz persönlich verbunden fühlen. Wir beten mit denen, die jetzt 

alleine sind und ihr Alleinsein doppelt spüren. Denken wir in einem 

Augenblick der Stille an die Menschen, mit denen wir jetzt gerne 

zusammen wären und die wir vermissen.  

 

Stille 

 

V: Auch wenn wir körperlich nicht zusammen sein können, wir 

gehören zusammen:  

A: Im Namen des Vaters … 
 

Erster Teil: Licht und Dunkelheit 

Der erste Teil des Gottesdienstes heißt „Licht und Dunkelheit“. Dazu 

wollen wir zunächst spüren, was Dunkelheit für uns bedeutet und 

machen es auch hier bei uns dunkel. 

Löschen Sie jetzt im Zimmer das Licht. Bleiben Sie einen Moment 

miteinander in Stille. 
 

Stille 
 



Meditation 

V: Es ist dunkel um uns. Die Dunkelheit ist unheimlich. Wenn wir 

alleine im Dunkeln sind, macht uns das Angst. In diesen Tagen und 

Wochen haben viele Menschen Angst. Angst vor einer unsichtbaren 

Bedrohung durch ein Virus, eine Krankheit. Angst vor dem, was da 

noch auf uns zukommt. Auch Jesus hat am Karfreitag Angst gehabt: 

„Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen!“ So hat er gebetet. 

Als Jesus am Kreuz gestorben war, hatten die Jünger große Angst. 

Sie haben sich eingeschlossen in die Häuser. Auch sie saßen im 

Dunkeln.  
 

Stille 
 

V: In einem modernen Kirchenlied singen wir: „Ein Funke, kaum zu 

seh’n, entfacht doch helle Flammen. Und die im Dunkeln steh’n, die 

führt sein Schein zusammen.“ 

Auch wir wollen heute Abend erleben, wie aus einem Funken ein 

Licht wird. Aus einem Licht ein Feuer, das sich ausbreitet von 

Mensch zu Mensch und zu einem Licht, das die ganze Welt hell 

macht. 
 

Schriftlesung 

L: Wir hören eine Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch 

Génesis, die vom Beginn der Welt erzählt: 
 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 

die Erde aber war wüst und wirr, 

Finsternis lag über der Urflut. 

Nur Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 

Und Gott sprach: Es werde Licht. 

Zünden Sie jetzt mit einem Streichholz (oder mit einem Feuerzeug) 

Ihre „Hausosterkerze“ an. 

Und es wurde Licht. 

Gott sah, dass das Licht gut war. 

Gott schied das Licht von der Finsternis 

und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. 

Das war der allererste Tag. 
 

Stille 



 

Segensgebet 

V: Herr, unser Gott, der Du uns so nah bist und manchmal auch so 

fern. Wir leben oft im Dunkeln und sehen uns nach Licht. Wir haben 

Angst und suchen nach Hoffnung. Du hast aus dem Nichts das Leben 

erschaffen, aus dem Dunkel das Licht. Du Gott des Lebens: Wir 

bitten Dich um deinen Segen für uns, für diese Kerze und ihr Licht, 

das uns die Nacht erhellt. Die Kerze steht für all‘ das, was uns Ostern 

bedeutet: Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird licht, was tot 

war, steht auf zum Leben. 

Entzünde in uns die Hoffnung, dass das Licht stärker ist als die 

Dunkelheit und das Leben stärker ist als der Tod. Lass unseren 

Glauben und unsere Hoffnung zu einem Licht werden, das andere 

anstecken kann. So beten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unseren Herrn, der den Tod starb, den wir alle sterben müssen – und 

der in dieser Nacht auferstand vom Tod zum Leben, um mit Dir und 

in Deiner Liebe zu leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

A: Amen 
 

Jetzt werden die Kerzen aller Mitfeiernden angezündet 
 

Lied: „Allein Gott in der Höh sei Ehr…“ GL 170 
 

Gebet 

A: Heute feiern wir. Wir feiern Ostern, das Fest der Auferstehung. 

Heute ist der Tag der Zuversicht und Freude. Das Grab ist leer, der 

schwere Stein ist weg. Dies ist das Zeichen, dass Jesus lebt. Er hat 

den Tod hinter sich gelassen. Er ist da, in allen Dingen, die uns 

Leben schenken:  

In der Sonne, die Licht und Wärme bringt  

In der Liebe, die uns geschenkt wird und die wir schenken  

In dem Zusammensein  

Im Teilen von Essen und Zeit  

In der Freude 

Die Mitfeiernden können hier noch weitere Beispiele nennen, in 

denen Gott für sie da ist. 

 



Zweiter Teil: Wasser des Lebens 

Eindrucksvoller ist es, wenn Sie auch den zweiten Teil des 

Hausgottesdienstes noch im Kerzenschein feiern würden und erst 

dann das elektrische Licht entzünden. 

V: Feuer und Licht waren die Symbole im ersten Teil unseres 

Hausgottesdienstes. Im zweiten Teil steht jetzt ein weiteres Ur-

Element im Mittelpunkt: das Wasser. Wir hören eine Erzählung aus 

dem Alten Testament, in der das Wasser eine wichtige Rolle spielt: 

die Befreiung Israels aus Ägypten. 

 

Schriftlesung: 

L: Lesung aus dem Buch Exodus 

In Ägypten kam ein neuer König an die Macht. Er sagte zu seinem 

Volk: Seht nur, diese Fremden, das Volk der Israeliten, ist größer und 

stärker als wir. Gebt Acht! Wir müssen überlegen, was wir gegen sie 

tun können, damit sie sich nicht weiter vermehren. 

Da erließ man Gesetze, um sie durch schwere Arbeit unter Druck zu 

setzen. Die Israeliten litten sehr. Ihr Klagen und Rufen drang bis in 

den Himmel. Und Gott, der Herr, bekam Mitleid mit seinem Volk. 

Da sprach Gott, der Herr, zu Moses: „Ich habe das Elend meines 

Volkes in Ägypten gesehen. Führe mein Volk aus Ägypten weg.“ 

Und Moses tat, wie ihm der Herr befohlen hatte. Der Pharao, König 

von Ägypten, ließ das Volk aus seinem Land ausziehen. Doch kaum 

war es fort, da reute es den König. Er ließ seine Streitwagen 

anspannen, nahm seine Krieger mit und jagte hinter den Israeliten 

her. Als sich der Pharao näherte, erschraken die Israeliten sehr und 

schrien zum Herrn. Sie sagten zu Moses: „Warum hast du uns aus 

Ägyptern herausgeführt? Nur damit wir hier in der Wüste sterben?“ – 

Gott aber sprach zu Mose: „Heb deinen Stab hoch, streck deine Hand 

über das Meer, damit die Israeliten auf trockenem Boden durch das 

Meer gehen können.“ – Moses 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 so zogen die 

Israeliten auf trockenem Boden durch das Meer. 

Die Ägypter setzten ihnen nach: alle Pferde des Pharao, seine 

Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Da sprach 



der Herr zu Moses: „Streck deine Hände über das Meer, damit das 

Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter 

zudeckt.“ 

Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze 

Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. 

So rettete Gott, der Herr, an jenem Tag Israel aus der Hand der 

Ägypter. 

Wort des lebendigen Gottes 

A: Dank sei Gott 
 

Meditation 

V: Das Wasser ist ein Ursymbol des Lebens. 

Für uns alle gilt wohl: Noch nie haben wir uns so oft die Hände 

gewaschen wie im letzten Jahr. Wir spüren dabei ganz deutlich, wie 

uns Wasser schützt und reinigt, stärkt und hilft. Das Wasser erinnert 

uns auch an unsere Taufe. Jesus wurde mit Jordanwasser getauft. 

Und er gab seinen Jüngern den Auftrag, die Menschen zu taufen. So 

wurden auch wir mit Wasser getauft auf den Namen dreifaltigen 

Gottes. 

In der Pfarrkirche wird in der heutigen Osternacht das Taufwasser 

geweiht, das dann in der Osterzeit auch für Taufen verwendet wird. 

Auch wir haben in diesem Krug Wasser bereitgestellt, das für uns 

heute das Osterwasser sein soll. 
 

Segensgebet über das Osterwasser 

V: Gott, Wasser ist etwas Köstliches. Es macht frisch, wenn wir 

verschwitzt sind. Es macht sauber, wenn wir schmutzig sind. Es stillt 

unsere Sehnsucht, wenn wir Durst haben. Wasser ist etwas 

Köstliches. Im Wasser ist Leben. Ohne Wasser verwelken die 

Blumen. Ohne Wasser verdursten die Menschen und Tiere. Ohne 

Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist wie Du, Gott. Du schenkst uns 

Leben. In Dir leben wir auf. Wir bitten dich um Deinen Segen für 

dieses Osterwasser. Wir erinnern uns mit diesem Wasser an das 

Leben, das Du schenkst. Wir erinnern uns an die Taufe, an den Bund, 

den Du ganz persönlich mit jedem von uns geschlossen hast. Lass 

uns in diesem Wasser etwas von Deiner Nähe und Liebe spüren. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



Schütten Sie das Wasser aus dem Krug in die Schüssel. 
 

Zeichenhandlung 

In Frankreich, genauer gesagt im Piemont (also an Grenze nach 

Italien) gibt es zu Ostern einen alten Brauch: Wenn am Ostermorgen 

zum ersten Mal die Glocken läuten, laufen die Menschen an den 

Dorfbrunnen und waschen sich mit dem frischen Brunnenwasser die 

Augen. Sie sagen. Wir bitten um neue Augen, um Osteraugen. 

Dieser alte, französische Brauch täte auch uns gut: am Osterfest die 

Augen waschen – um Osteraugen bitten. So wie man morgens 

manchmal ein Schlafkörnchen (manche sagen Traumsand dazu) aus 

den Augen waschen muss, so müssen wir kleine und große Körnchen 

von der Seele waschen: Ärger und Streit, Probleme und Sorgen. 

Osteraugen blicken anders in die Welt. Nicht weil sie die Beulen und 

Schrammen, die großen und kleinen Karfreitage im Leben übersehen. 

Sondern weil sie wissen: Der Tod ist überwunden und besiegt. Nicht 

nur der Tod am Ende unseres Lebens, sondern auch die vielen kleine 

Tode, die wir immer wieder im Leben erleiden. 

Wir segnen uns mit dem Osterwasser. Wir erinnern uns an unsere 

Taufe und an die Zusage, die Gott uns gegeben hat: „Du bist mein 

geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe Deinen 

Namen in meine Hand geschrieben. Ich habe meinen Engeln 

befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Dass sie dich 

auf ihren Händen tragen und Du deinen Fuß nicht an einen Stein 

stößt.“ 
 

Geben Sie die Schüssel mit dem Wasser rund, damit jede(r) seine 

Hand eintauchen und sich mit dem Wasser bekreuzigen kann. Wenn 

Sie mögen, können Sie auch mit der Hand über die Augen wischen 

und um „Osteraugen“ bitten... 
 

Lied: „O Seligkeit getauft zu sein…“ GL 841, 1+3 
 

Dritter Teil: Die Osterbotschaft – Jesus lebt 

V: Das wichtigste an diesem Fest ist und bleibt die Osterbotschaft: 

Jesus lebt. Bevor wir das Osterevangelium hören, erklingt zum ersten 

Mal nach den 40 Tagen der Fastenzeit wieder das Halleluja, das wir 

(zumindest in Gedanken) mit allen Mitchristen in unseren 



Mitchristen unserer Gemeinden und allen Christen in der Welt 

anstimmen.  
 

Halleluja: „Halleluja …“ – GL 174,7 
 

Schriftlesung 

Das Evangelium kann in verteilten Sprechrollen vorgetragen werden. 

(L = Erzähler, En = Engel, M = Maria)  

L: Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 

A: Ehre sei dir o Herr 
 

L: 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:  
 

M: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?  
 

Erz: 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:  
 

En: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 

Er ist auferstanden; 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.  
 

Erz: Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und 

Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon; 

denn sie fürchteten sich.  
 

L: Lob sei dir Christus 

A: Ehre sei dir o Herr 

 

Halleluja: „Halleluja …“ – GL 174,7 



Leseimpulse  
Was berührt mich an diesem Osterevangelium?  

Mit welchen Ereignissen wird die Ankunft der Frauen am Grab 

beschrieben? Was sehen sie?  

Der Engel sagt zu den Frauen: „Erschreckt nicht“!  

In welchen Situationen reagiere ich mit Erschrecken?  

Die Gestalt im weißen Gewand weist auf Spuren hin, die Jesu 

Auferstehung erahnen lassen.  

Wo finde ich Spuren der Auferstehung Jesu?  

Wo höre oder sehe ich einen Hoffnungsschimmer? 
 

Lied: „Das ist der Tag, den Gott gemacht…“ GL 329 
 

Glaubensbekenntnis 

V: Das Glaubensbekenntnis ist Ausdruck des gemeinsamen Glaubens 

der Christen. Das Glaubensbekenntnis ist eine Zusammenfassung des 

christlichen Glaubens in wenigen Sätzen. Auf diese Sätze haben sich 

Christen schon vor über 1.500 Jahren geeinigt. Sie wurden über die 

Jahrhunderte weitergegeben. So beten wir gemeinsam mit Christen 

das Glaubensbekenntnis  

A: „Ich glaube an Gott, den Vater, … 
 

Fürbitten 

V: Jesus Christus ist selbst das Leben, das Gott uns schenkt. Zu ihm 

kommen wir mit unseren Anliegen: 
 

L: Für alle, die in diesem Jahr getauft werden oder sich auf die 

Erstkommunion vorbereiten: Mache sie froh in der Gemeinschaft der 

Kirche. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

L: Wir beten für die Völker, die keinen Frieden finden, insbesondere 

für die Menschen im Heiligen Land: Gib der Welt deinen Frieden. 
 

L: Wir beten für die Menschen in unserem Land, die nicht wissen, 

wie ihr Leben weitergeht, weil sie von der Corona-Krise oder von 

anderen Krankheiten heimgesucht sind oder weil sie beruflich keine 

Zukunft haben: schenke ihnen Trost und Zuversicht. 
 



L: Wir beten für alle, die in der Forschung, in den sozialen 

Einrichtungen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen Dienst 

tun: sei du ihnen Stütze und Halt. 
 

L: Wir beten für unsere Verstorbenen, für die zigtausend Corona-

Toten auf der ganzen Welt und für jene, die der Barmherzigkeit 

besonders bedürfen: lass sie teilhaben an deiner Auferstehung. 
 

V: Lasst uns unser Gebet zusammenfassen mit den Worten, die uns 

Jesus gelehrt hat. 
 

Vater unser: 

A: „Vater unser im Himmel …“ 
 

Lied: „Jesus lebt…“ GL 336 
 

Gebet  
V: Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir haben deine Auferstehung 

gefeiert. In ihr hast du uns das Leben geschenkt, das nicht mehr 

vergeht. Lass uns aus diesem Glauben heraus als deine Söhne und 

Töchter leben. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren 

Bruder und Herrn. A: Amen.  
 

Segen: Gott unser Vater, der Gott des Lebens, hat uns durch die 

Auferstehung seines Sohnes aus der Dunkelheit in das Licht gerufen. 

ER hat uns gezeigt, dass das Leben stärker ist als der Tod. ER erfülle 

uns mit der Freude und der Hoffnung, die vom Osterfest ausgeht. Der 

Gott des Lebens segne uns und alle Menschen, die wir in unserem 

Herzen tragen. So segne und behüte uns alle der Gott der Liebe und 

des Lebens, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. 
 

Vierter Teil: Agape – das Mahl der Liebe 

V: Agape ist ein griechisches Wort und bedeutet „Liebe“. In der 

Bibel wird mit diesem Wort die Liebe Gottes bezeichnet. In der 

frühen Kirche erhielt das Wort eine neue Bedeutung: Agape war jetzt 

(auch) ein brüderliches Mahl im Zusammenhang mit dem 

Gottesdienst. Dabei brachten die Christen Lebensmittel und Wein 



mit, die gesegnet und dann gemeinsam verzehrt wurden. So teilten 

sie miteinander, vor allem mit den Ärmeren der Gemeinde. 

Die Segnung von Osterspeisen hat eine lange Tradition. Nach der 

Fastenzeit, in der man auf manche Speisen verzichtet hatte, wurden 

diese nun in den Ostergottesdienst mitgebracht und gesegnet. Der 

religiöse Sinn hinter diesem Brauch ist es, die Tischgemeinschaft mit 

dem auferstandenen Herrn zu Hause weiter zu feiern. Diese Segnung 

können Sie auch zuhause durchführen. 

 

Zeichenhandlung 

Auf unserem Tisch steht die Osterkerze. 

So wie ihr Licht das Dunkel vertreibt, 

so macht Gott uns Mut, das Leben zu wagen. 
 

Hier sind gefärbte Eier. 

Eines nehmen bzw. Eier austeilen! 

Das Ei ist ein Bild für die Auferstehung. 

Die Christen haben das Ei als Bild für ein Grab gesehen. 

So wie das Küken die Schale durchbricht, 

so hat Jesus das Grab aufgebrochen. 
 

Zu den Eiern brauchen wir Salz. 

Salz bereitstellen 

Gott ist stärker als der Tod. Das ist unser Glaube. 

Und das gibt unserem Leben Würze. 
 

Auf unserem Tisch kommt Fleisch (Wurst). 

Teller mit Fleisch (Wurst) bringen 

Unsere älteren Brüder und Schwestern, die Juden essen ein Lamm 

als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. 

Wir essen dieses Fleisch (diese Wurst) in der Zuversicht, 

dass Gott alle unsere Wege mitgeht. 
 

Wir dürfen dieses Brot essen. 

Eine Scheibe Brot nehmen 

Jesus hat das Brot geteilt und seinen Freunden 

gesagt: Immer, wenn ihr in meinem Namen versammelt 

seid und Brot miteinander esst, dann bin ich 



unter euch. Auch jetzt ist Jesus unter uns. 

 

Wir dürfen das Osterlamm genießen. 

Osterlamm verteilen 

Wir haben in der Fastenzeit 

bewusst auf manches verzichtet, 

um unser Herz für Gott 

und die Mitmenschen zu öffnen. 

 

Heute wollen wir die köstlichen Dinge, 

die uns die Natur und gute Menschen 

bereitet haben, dankbar annehmen. 

In Erinnerung an Jesus, das Osterlamm. 

 

Segen über die Osterspeisen 

Herr Jesus Christus, 

du hast mit deinen Freundinnen und Freunden Mahl gehalten. 

Da haben sie gespürt, wie sehr du sie liebst. 

Nun sind wir in deinem Namen versammelt. 

Wir dürfen miteinander essen und trinken, 

in dem Wissen, dass du Herr Jesus Christus, 

als Auferstandener bei uns bist. 

Segne diese Speisen und Getränke, 

segne unsere Gemeinschaft, 

damit wir mit neuer Zuversicht unser Leben wagen. 

Darum bitten wir dich, heute an diesem Ostertag. Amen. 

 
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit. 
Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Möge Ihnen die 
Botschaft der Auferstehung viel Kraft und Zuversicht schenken und 
Ihren Lebensmut stärken. 
 
Ihre Pfarrgemeinde St. Michael 
 
Dieser Hausgottesdienst wurde erstellt nach Vorlagen von Pfarrer Ulrich Lühring 

und Pfarrer Erich Pfützer 


