
Ostern 2020 

Hausgottesdienst (auch für eine Person geeignet) 

 

Wir brauchen: eine schöne Kerze, die Bibel, Wasser in einer Schale, wenn gerne gesungen 

wird, auch passende Lieder 

Am Tisch. Die Kerze wird entzündet. Dazu ein Segensgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht 

deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne das Licht dieser Kerze, das neue Feuer, das die 

Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, 

damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitte wir durch 

Christus, unseren Freund und Bruder. 

 

Nun werden aus der Bibel die drei Lesungen aus dem Alten Testament gelesen: 

Gen 1,1 – 2,2  Die Schöpfung 

Ex 14,15 – 15,1   Der Durchzug durch das Rote Meer 

Jes 55,1-11 „Auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser“ 

 

Dann die Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Rom:  

Röm 6,3-11 

und das Evangelium 

Mt 28,1-10 

 

Vielleicht wäre es dann sehr schön, ein bisserl über das Gehörte zu sprechen. Oder sich 

gegenseitig zu erzählen, wie man selber Auferstehung erfährt und erfahren hat. Gerade 

in der jetzigen Situation gibt es ja viele Erfahrungen von ganz unerwarteten Begegnungen 

und Ereignissen. Wer alleine feiert, kann sich an persönliche Erfahrungen erinnern. 

Taufgedächtnis:  

Segnung des Wassers: Herr unser Gott, wir bitten dich, segne dieses Wasser, das uns 

deine Sorge für uns zeigst. Du hast das Wasser erschaffen, ohne das kein Leben sein 

kann. Du hast dein Volk durch die Wasser des Roten Meeres in die Freiheit geführt. Durch 



das Wasser reinigst du in der Taufe uns Menschen von aller Schuld und schenkst uns das 

neue Leben deiner Gnade. Wir bitten dich: Lass uns feststehen in der Gnade, die du uns 

schenkst und dich immer preisen.  

Glaubensbekenntnis: Wir glauben, dass du der lebendige und lebensspendende Gott bist, 

der Vater als Ursprung aller Dinge, der Sohn, der für uns Mensch geworden ist und uns 

die Liebe Gottes zeigt, der Heilige Geist, der das Feuer der Liebe Gottes in uns ist. 

Zur Erinnerung an die Taufe sich (oder auch andere) mit dem Wasser bekreuzigen. 

 

Dann können Bitten anschließen oder ein Dank. In diese Fürbitte alles und alle 

hineinnehmen, die uns lieb sind, und auch die, die es uns schwer machen, denen wir 

etwas zu verzeihen haben oder die wir um Verzeihung bitte sollten (an den Gruß des 

Auferstandenen denken: Friede sei mit euch!) 

 

Das „Vater Unser“ beten.  

 Gebet: Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues 

Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur 

Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

Segen: 

An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, 

segne uns der gütige Gott. 

In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe uns Gott zur unvergänglichen 

Herrlichkeit. 

Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er 

geleite uns alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

Anschließen könnte ein Frühstück oder ein festliches Osteressen. Auf jeden Fall etwas, 

das Freude macht und schön ist. Prosit! Gesegnete Ostern!  


