
V Christus, höre uns. A Christus, erhöre uns. 

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. 

− Für alle, die die Ohnmacht von Gewalt und Krieg erleiden müs-

sen, dass sie zurück ins Leben finden.  

− Für alle, die sich um Wege des Friedens und der Gerechtigkeit be-

mühen: um Geduld und Durchhaltevermögen. 

− Für alle, die in Krankheit, Not und Trauer keinen Ausweg mehr se-

hen, dass sie wieder aufstehen lernen.  

− Für alle, die Kranke pflegen und Sterbende begleiten, dass sie 

Kraft und Hoffnung schöpfen in dir.   

− Für unsere Verstorbenen, um die wir trauern: um die Erfüllung ih-

rer Hoffnung in einem neuen Leben in dir.  

 

Vaterunser 

V Jesus ist für uns der Weg zum Vater geworden. Mit ihm und mit al-

len christlichen Geschwistern verbunden, die heute Ostern feiern, 

beten wir, wie er es uns gelehrt hat:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

 

SEGENSBITTE 
 

V Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.  

Die Freude des Auferstandenen belebe uns.  

Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns  

und werde durch uns den Menschen um uns bekannt. 

So segne uns der Gott der Liebe, die stärker ist als der Tod, 

der Vater, der Sohn + und der Heilige Geist. A Amen.    

Wir beschließen die Feier mit dem Lied „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“ – GL 336. 
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Hausgottesdienst  
 

Ostersonntag 

Lesejahr C 
 

 

Der Herr ist auferstanden. Halleluja. 

Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. 
 

Im Licht dieses Tages grüßen wir Christus, das Licht, der diese vergangene und alle 

unsere Nächte mit Hoffnung und Leben erfüllt hat. Sein Licht vertreibe das Dunkel 

der Herzen. Ihn preisen wir im Lied „O Licht der wunderbaren Nacht“ – GL 334. 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

Gebet 

V Allmächtiger, ewiger Gott,  

am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt 

und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 

Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. 

Schaffe uns neu durch deinen Geist,  

damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.            (MB: Ostersonntag 110) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes                          (Joh 20,1-18) 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es 

noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenom-

men 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 weg-

genommen 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 Pet-

rus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbin-

den 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, sondern zusammengebunden daneben an ei-

ner 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 Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen 

Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die 

Füße des Leichnams 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 Je-

sus 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 wegge-
bracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Je-

sus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu 

ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; 

denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen 

Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, 

zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern 

und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, 

was er ihr gesagt hatte. 

 

BETRACHTUNG 
Nicht wissen, wohin – im heutigen Osterevangelium bringt Maria von 

Magdala diese Ratlosigkeit und Hilflosigkeit gleich dreimal zum Ausdruck 

(Joh 20,2.13.15). Jesu Tod war das Aus für alles, was seine Jüngerinnen und 
Jünger mit ihm erlebt und durch ihn erhofft hatten. Sein Grab ist die Sack-

gasse ihres gemeinsamen Weges. Am Ostermorgen läuft nun selbst ihre 

Suche nach dem toten Jesus ins Leere. Das leere Grab Jesu ist der absolut 

tote Punkt, die Aporie schlechthin – ohne Ziel, ohne Ausweg, ohne Mög-

lichkeit zu verstehen.  

Maria von Magdala spricht diese Aporie ganz ehrlich an („Wir wissen nicht, 

wohin“ / „Ich weiß nicht, wohin“). Sie weicht ihrer Ohnmacht nicht aus. Sie 

hält sie aus – als die Unmöglichkeit, selbst etwas tun oder bewirken zu 

können. Darin hält sie jedoch an ihrer Beziehung zu Jesus fest. Und das Un-

mögliche wird wahr – die persönliche Begegnung mit dem Auferstande-

nen!  

Denn Jesus selbst hat die Ausweglosigkeit des Todes für uns durchgehal-

ten. In absoluter Ausweglosigkeit wird er selbst zum Weg. Hier erfüllt sich 

seine Zusage „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6). In 

der Aporie der Liebe, die für andere in den Tod geht, hat er uns erlöst. Wie 
Maria ruft er auch uns bei unserem Namen, den er in seiner Liebe durch 

den Tod hindurch in ein neues Leben getragen hat, und sendet uns, aufzu-

stehen und neu aufzubrechen.  

 „Wir wissen nicht, wohin“ – Welche Ratlosigkeit und Ohnmacht 

bewegt mich mit Blick auf die Welt, unsere Kirche, mein persönli-

ches Leben? 

 Was hilft mir, in der Situation die Beziehung zu Jesus zu halten? 

Eine kurze Stille oder ein Austausch untereinander kann in das Lied münden 

„Stimme, die Stein zerbricht“ – GL 417. 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet  

V/A Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden.  

V Du wandelst Trauer in tiefe Freude. 

A Du bist der Weg ins Leben.  

V Du wandelst Ratlosigkeit in unerschütterliches Vertrauen.     

A Du bist der Weg ins Leben. 

V Du wandelst Mutlosigkeit in phantasievollen Einsatz. 

A Du bist der Weg ins Leben. 

V/A Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden.   

 

Bitten  

V Herr Jesus Christus, in deiner Liebe hast du uns einen Weg durch 

den Tod in ein neues Leben erschlossen. Zu dir rufen wir:  


