
  

HAUSGOTTESDIENST  

AM OSTERSONNTAG 2020 

Vorbemerkungen 

 

 

 

ERÖFFNUNG 

Eröffnungslied  

GL 318 (nur  

jew. die obere  

Textzeile) 
 

 Bereiten Sie den Hausgottesdienst vor, indem Sie eine (selbst gestaltete 

Oster-)Kerze, ein Christusbild und/oder Blumen aufstellen; verteilen Sie 

ggf. Lesungen auf die Anwesenden.– Beginnen Sie den Gottesdienst 

nach einer Zeit der Sammlung mit dem Entzünden der Kerze. 
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Kreuzzeichen  

und  

Lt 

A 

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

Amen. 

liturgische 

Eröffnung 

Lt Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! In 

dieser Gewissheit feiern wir heute Ostern, das Fest der Auferstehung 

Jesu Christi. Wir kommen dazu als „Hauskirche“ zusammen. Die 

Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie sind 

schmerzlich. Zugleich lässt uns diese Krise erkennen, dass wir uns im 

Gebet mit vielen anderen Christen jetzt verbinden können. 

Eröffnungsgebet 

der Messfeier  

am Ostersonntag 

Lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasst uns zu Beginn in einer Zeit der Stille zu Gott beten.  

– Stille – 

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, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

VERKÜNDIGUNG  
  

Lesung  

Apg 10,34a.37-43 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

A 

Lesung aus der Apostelgeschichte 

34 In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt 

begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht,  35 sondern dass ihm 

in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist.  

36 Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden 

verkündete durch Jesus Christus: Dieser ist der Herr aller.  37 Ihr wisst, 

was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, 

nach der Taufe, die Johannes verkündet hat:  38 wie Gott Jesus von 

Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser 

umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels 

waren; denn Gott war mit ihm.  39 Und wir sind Zeugen für alles, was er 

im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den 

Pfahl gehängt und getötet.  40 Gott aber hat ihn am dritten Tag 

auferweckt und hat ihn erscheinen lassen,  41 zwar nicht dem ganzen 

Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir 

mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und 

getrunken haben.  42 Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden 

und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der 

Lebenden und der Toten.  43 Von ihm bezeugen alle Propheten, dass 

jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der 

Sünden empfängt. 

Wort des lebendigen Gottes. 

Dank sei Gott. 
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Antwortpsalm  

Vv. aus Ps 118 

GL 175,2 als KV 

 

 

 

 
Danket dem Herrn, denn er ist gütig, 

denn seine Huld währt ewig. 

Halleluja… 

Evangelium  

Joh 20,1-9 

 

L 

A 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Ehre sei dir, o Herr.  

– Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen auf Stirn, Mund u. Brust. – 

 

1 Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 

frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass 

der Stein vom Grab weggenommen war. [1]  2 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.  3 Da gingen Petrus und der andere Jünger 

hinaus und kamen zum Grab;  4 sie liefen beide zusammen, 

aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er 

als Erster ans Grab.  5 Er beugte sich vor und sah die 

Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein.  6 Da kam auch 

Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab 

hinein. Er sah die Leinenbinden liegen  7 und das 

Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag 

aber nicht bei den Leinenbinden, sondern 

zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle.  8 

Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab 

gekommen war, hinein; er sah und glaubte.  9 Denn sie 

hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den 

Toten auferstehen müsse.  10 Dann kehrten die Jünger 

wieder nach Hause zurück. 

 

 L 

A 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

Lob sei dir, Christus. 

– Hier kann der Halleluja-Ruf wiederholt werden, der Kanon gesungen 

werden und/oder eine Zeit der Stille gehalten werden. –  
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Lesepredigt L Ostern ohne Gemeinde, ohne Osterfeuer, ohne viele Kerzen, ohne die 

ganze sich steigernde Liturgie, die tollen Lieder, in denen der Jubel über 

die Auferstehung erklingt, das ist für mich ein sehr seltsames Gefühl 

und für dich/sie bestimmt auch. In den Familien bleibt als Gemeinschaft 

wenigstens noch das Osterfrühstück und für die Kinder das 

Ostereiersuchen, ansonsten ist es in diesem Jahr, in dieser außer-

gewöhnlichen Zeit eher ein stilles Osterfest, was jedoch nicht bedeutet, 

dass es traurig sein muss. Wie wir im Evangelium lesen, lief damals alles 

auch sehr unspektakulär ab, fast technisch: Sie gingen zum Grab, der 

Stein war bereits weggewälzt, und sie sahen drinnen nichts außer den 

Leinenbinden und dem Schweißtuch. Nur von einem Jünger heißt es, 

dass er sah und glaubte. Das war’s mehr nicht, jedenfalls noch nicht. 

Keine Aufregung, keine Jubelfreude, all das wird sich erst später nach 

und nach eingestellt haben und in der nächsten Zeit hören wir in den 

Evangelien, dass Jesus immer wieder etwas unternehmen musste, 

damit die Jünger und Jüngerinnen es langsam verstanden: mit ihnen 

nach Emmaus gehen, mit ihnen am See Genezareth essen, durch 

verschlossene Türen gehen… es brauchte seine Zeit bis sie alle zum 

Glauben an seine Auferstehung kamen. Auch ich, auch du, wir alle 

brauchen Zeit, um im Glauben an die Gegenwart Gottes in unserem 

Leben voranzukommen, um etwas von dem Leben, das Gott schenkt, zu 

spüren, um eine Ahnung zu bekommen, was es damit auf sich hat, 

wenn wir bekennen „Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das 

ewige Leben“. Vielleicht ist ja in diesem Jahr das so ganz andere 

Osterfest, dieses stille Osterfest eine Gelegenheit, mehr in unserer 

inneren Tiefe, mehr im Herzen etwas von diesem grundlegenden 

Geheiminis des Glaubens etwas zu spüren, gleich ob du alleine nun 

diesen Gottesdienst feierst oder mit anderen in der Familie. Wie heißt 

es morgen, am Ostermontag über die Emmausjünger, die ohne es 

zunächst zu wissen mit Jesus dem Auferstandenen unterwegs waren: 

„Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er den Sinn der Schrift 

erschloss“ und abends beim Teilen des Brotes „da gingen ihnen die 

Augen auf“. Ich wünsche dir/euch, dass Jesus der Auferstandene in 

deinem/euren Herzen brennt, denn dann hat es gefunkt! Ich wünsche 

dir/euch beim Brechen des Brotes, zu welcher Mahlzeit es auch sein 

mag, dass eine Ahnung von seiner Gegenwart aufkommt und die Augen 

deines/eures Herzens aufgehen. Jesus Christus ist auferstanden und 

hält auch für uns dieses Geschenk seiner Liebe bereit. Mit diesem 

Glauben lässt sich die gegenwärtige Zeit für uns alle und besonders für 

jene, die durch dieses Virus einen Menschen verloren haben doch mit 

anderen Augen durchstehen, im Miteinander und mit IHM.                     

In diesem Sinne: Halleluja, Halleluja, Halleluja!                Pfr. Michael Eich                                          
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ANTWORT DER HAUSGEMEINDE 
 

Glaubens- 

bekenntnis 
Lt Die Osternacht ist seit den Anfängen der Kirche der bevorzugte 

Tauftermin. Wo keine Täuflinge da sind, wird in der Osternacht der 

Taufe gedacht und der Glaube gemeinsam bekannt. – Wir tun dies 

heute auch: Wir erinnern uns daran, was uns die Taufe bedeutet und 

sprechen zusammen das Apostolische Glaubensbekenntnis: 

– Stille – 

 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 

Schöpfer des Himmels und der Erde,  

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 

Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 

Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 

Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 

Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 

Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

Lobpreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Taufe sind wir aufgenommen in den Leib Christi.  

Wenn wir heute zusammen Gottesdienst feiern, vertrauen wir darauf, 

dass Christus gegenwärtig ist, wo sich zwei oder drei in seinem Namen 

versammeln.  

– Gott hat zu uns gesprochen in den Worten der Heiligen Schrift.  

Auch in seinem Wort ist er unter uns.  

– Mit diesem österlichen Lobpreis stimmen wir nun ein in den Chor 

aller, die heute auf der ganzen Welt das Fest der Auferstehung Jesu 

feiern und rufen: 

– Lt betet im Wechsel mit den Anwesenden,  

die mit dem Ruf bekräftigend einstimmen – 
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GL 386 

 

 

 
 Lt 

 

 

A 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, für das Leben, das du geschaffen 

hast. Die ganze Welt hältst du in der Hand, und wir dürfen dich unseren 

Vater nennen. 

Laudat… 

 Lt 

 

 

 

 

A 

Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und 

Bruder. Durch ihn wurde deine Güte in menschlicher Gestalt sichtbar. 

In seinem Tod und seiner Auferstehung hast du uns erlöst und 

bleibende Hoffnung geschenkt. Er ist das Wort, das uns den Weg weist, 

er ist die Wahrheit, die uns frei macht. 

Laudate… 

 Lt 

 

 

A 

Wir preisen dich für den Heiligen Geist, der uns zusammenführt und als 

Kirche eint. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, aus seiner Kraft 

dürfen wir leben. 

Laudate… 

  

Lt 

 

 

A 

 

Wir danken dir für alle, die den Weg mit uns gemeinsam gehen 

und ihr Leben mit uns teilen; für alle, die bei uns bleiben in Stunden der 

Freude, aber auch in Stunden der Not und der Angst. 

Laudate… 

  Wir preisen dich, Herr, unseren Gott, durch ihn, Jesus Christus, deinen 

Sohn, im Heiligen Geist und stimmen ein in den Lobgesang der 

himmlischen Chöre: 
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Gloriahymnus  

GL 169 

 

 
Fürbitten  

Lt 

L 

 

A 

L 

 

A 

L 

 

Lasst uns nun Fürbitte halten und unsere Anliegen vor Gott tragen: 

Lasst uns beten für alle, die unter der Corona-Epidemie leiden, und alle 

Kranken. – Stille – Lebenspendender Gott:  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Lasst uns beten für alle, die Kranke versorgen und Leid lindern.  

– Stille – Lebenspendender Gott:  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Lasst uns beten für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen: in 

Politik, Gesellschaft und Gesundheitswesen. 

– Stille – Lebenspendender Gott:  
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A 

 

L 

 

A 

L 

 

 

A 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Lasst uns beten für alle, die heute zuhause Ostern feiern, und die ganze 

Kirche. – Stille – Lebenspendender Gott:  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

Lasst uns beten für die, mit denen wir hier zum Gottesdienst 

versammelt sind, und für die, die wir vermissen. – Stille – 

Lebenspendender Gott:  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

– Weitere Fürbitten können eingefügt werden. – 

Vater Unser Lt Alle unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das der Jesus 

uns zu beten gelehrt hat: Vater Unser im Himmel… 

Segensbitte 

GL 675,4 

Lt 

 

 

 

A 

Der Friede des Auferstandenen wohne in uns. 

Die Freude des Auferstandenen erfülle uns. 

Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns.  

Der Segen des Auferstandenen begleite uns.  

Amen.  

Kreuzzeichen  Lt 

 

A 

Lt 

A 

Das schenke uns der dreieine Gott: der Vater, der Sohn  

und der Heilige Geist.  

Amen. 

Singet Lob und Preis. 

Dank sei Gott, dem Herrn. 

   

   

Schlusslied  

GL 329 

 

 
 

Herausgeber  Bischöfliches Ordinariat Mainz, Dez. Seelsorge, Dezernent Hans Jürgen 

Dörr; Vorlage zur Nutzung in den Pfarreien des Bistums Mainz für den 

Ostersonntag 2020; Redaktion: Mechthild Bitsch-Molitor, Tobias 

Dulisch, weiter bearbeitet Pfarrer Michael Eich 
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