
 
Fürbitten: 
Gott des Lebens, wir kommen mit unseren Anliegen zu dir:  
- Wir bitten für alle, die in Angst und Sorge gefangen sind 
- Wir bitten für alle, die in Trauer sind 
- Wir bitten für alle, die dich suchen und nicht finden und sich des-

halb enttäuscht abwenden.  
- Wir bitten für alle, die geduldig ausharren im Glauben an dich.  
- Wir bitten für alle, die deine Auferstehung bezeugen.  
- Wir bitten in unseren persönlichen Anliegen.  
 
Vater unser 
 
Segensbitte: 
Es segne uns Gott, der Vater, der Jesus vom Tod erweckt hat.  
Es begleite uns Christus, der uns in unseren Alltag vorausgeht.  
Es stärke uns der Heilige Geist auf unserem Lebensweg.  
Amen.  
 
Lied: Jesus lebt (GL 336) 
 
Osterfrühstück 
Zur Segnung der Speisen liegt ein eigenes Blatt mit Texten vor.  
 

Wir wünschen Ihnen ein GESEGNETES OSTERFEST und 
GUTEN APPETIT! 

 
Bibeltexte: Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung von 2016  
Restliche Texte: Lisa Kiesel, PG Mindelheim  
Bild: Peter Weidemann in: Pfarrbriefservice.de 
www.pg-mindelheim.de 

Hausgottesdienst zum Ostermorgen 
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Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters… 
 
Lied: Eines Tages kam einer 
 
Gebet: 
Herr, unser Gott, wir haben uns am Ostermorgen versammelt, um 
deine Auferstehung zu feiern. Wir feiern sie in schwerer Zeit. Lass uns 
aus dem Glauben an deine Auferstehung Mut und Hoffnung schöpfen 
auf ein neues, gewandeltes Leben nach der Krise. So bitten wir dich 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  
 
Lesung: Kol 3, 1–4 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolóssä. 
Schwestern und Brüder! Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so 
strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! 



Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische! Denn 
ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. 
Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit 
ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 
 
Evangelium: Joh 20, 1–18 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, als 
es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weg-
genommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen 
Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus 
dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen 
zum Grab; Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger 
schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor 
und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam 
auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. 
Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem 
Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, son-
dern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da 
ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen 
war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift 
verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten 
die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor 
dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grab-
kammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, 
den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leich-
nams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen 
und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, 

wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es 
Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? 
Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn 
weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn 
holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf 
Hebräisch zu ihm: Rabbúni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: 
Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegan-
gen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu 
meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Ma-
ria von Mágdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe 
den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 
 
Impuls 
Wie verzweifelt muss Maria von Magdala gewesen sein, als sie das 
leere Grab gesehen hat? Sie muss einen richtigen Schock bekommen 
haben. Sie holte sich ihre Freunde und ging zurück zum Grab. Immer 
noch leer! Sie fassten Mut, stellten sich ihrer Trauer und ihrem 
Schmerz. Die Trauer blendete Maria noch, als sie das Gespräch mit 
dem Gärtner führte. Sie erkannte Jesus, als er sie beim Namen nannte.  
Manchmal verlieren wir uns selbst aus den Augen oder sind geblendet 
von unseren Sorgen. Da ist es gut, wenn wir mit jemandem reden kön-
nen, wie Maria mit dem „Gärtner“. Beim miteinander Sprechen kön-
nen wir oft Klarheit schaffen. Dann müssen wir auch zulassen, das We-
sentliche zu erkennen. Das, was tiefer liegt. Ein neues Leben entsteht. 
Auferstehung kann stattfinden.  
 
Lied: Deinen Tod oh Herr, verkünden wir (GL 201,1) 
 
 


