
MIT OSTER-AUGEN SEHEN
Hausgottesdienst zum Ostersonntag, 4.4.2021

erstellt von Gemeindereferentin Manuela Ludwig 
und Pfarrer Peter Hauf, Pfarrverband Herrieden-Aurach

Lied 
  GL 666,3 Regina coeli  oder

GL 525 Freu dich, du Himmelskönigin  oder
GL 326 Wir wollen alle fröhlich sein  oder
GL 774 Preis dem Todesüberwinder

Speisesegnung an Ostern 

 V  Gott, dein Sohn Jesus Christus hat immer wieder mit den Menschen 
Mahl gehalten. Jetzt sitzen wir zusammen, um miteinander das Ostermahl 
zu halten. Wir bitten dich, segne + unser Brot, die Eier und das Fleisch. 
Sei bei uns durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Bruder 
und Herrn.

 A Amen.

Die Stä ndige Kommission fü r die Herausgabe der gemeinsamen 
liturgischen Bü cher im deutschen Sprachgebiet erteilte fü r die 
aus diesen Bü chern entnommenen Texte die Abdruckerlaubnis.
Die darin enthaltenen biblischen Texte sind Bestandteil der von 
den Bischofskonferenzen des deutschen Sprachgebietes 
approbierten Einheitsü bersetzung der Heiligen Schrift (2016).
© 2020 staeko.net 

Foto: S. 8: Manuela Ludwig, Gemeindereferentin
alle anderen Fotos: pixabay.com

Ostersonne in der Basilika Herrieden, Ostern 2020. 
(Die Besucher schrieben ihre Hoffnungssätze auf die Sonnenstrahlen.)
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 Vorbereitungen
•   Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Osterkerze und Kreuz, Schale mit (Weih-)Wasser.

•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.

•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

Eröffnungsvers
  Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. 

Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Halleluja
 Die Osterkerze entzünden evtl reihum weitergeben. 

  Dabei Lied GL 334 O Licht der wunderbaren Nacht  oder 
GL 321 Surrexit dominus vere
(167) Taize-08 Surrexit Dominus Vere - YouTube

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A Amen.
 V Der Name des Herrn sei gepriesen. 
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Hinführung
 V   „Frau, warum weinst du?“ Mit ihren weinenden, vor Kummer verschlossenen 

Augen kann Maria von Magdala Jesus noch nicht erkennen. 
   In manchen Gegenden gibt es den Brauch, sich am Ostermorgen am 

geschmückten Osterbrunnen die Augen zu waschen. Wie ein Gebet ist 
dieses Waschen, eine Bitte um neue Augen, um Oster-Augen, die im Blick 
auf den Auferstandenen das Leben neu sehen können.

Taufgedächtnis mit (Weih-)Wasser
  Menschen, die mit Oster-Augen sehen, halten nicht am Alten fest. Sie sehen 

den Menschen neu als durch Christus erlöst. Sie sehen das Leben neu und 
glauben an ewiges Leben, das in diesem Leben schon beginnt. 

  Auf diesen Glauben sind wir getauft. Mit Wasser als Zeichen des Lebens und 
der Taufe machen wir ein Kreuzzeichen und danken Gott für unsere Taufe. 

Glaubenslied 
  GL 456 Herr du bist mein Leben  oder

GL 491 Ich bin getauft 
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Fürbitten
 V   Erfüllt vom Osterlicht denken wir an Menschen, deren Leben vom Kreuz 

gezeichnet ist und bitten für sie um das Licht des Ostermorgens.
  Fürbittruf: Jesus, auferstanden von den Toten – A: schenke ihnen dein Licht.

  1.  Wir bitten für alle, die an Corona erkrankt sind. 
Für alle, die schwere Folgen der Krankheit zu tragen haben. 
Für alle, die an Corona gestorben sind.

  2.  Wir bitten für alle, die sich um coronakranke Angehörige sorgen. 
Für alle, die Angst haben, selbst zu erkranken. 
Für alle Ärztinnen und Ärzte, Pfl egerinnen und Pfl eger, 
Forscherinnen und Forscher.

  3.  Wir bitten für alle Menschen, 
die blind sind oder deren Sehen schwer beeinträchtigt ist.

  4.  Wir bitten für alle, die im Dunkel von Verzweifl ung, Einsamkeit, 
Mobbing, Trauer oder Existenzangst leben.

  5.  Wir bitten für alle, die die Osterbotschaft noch nicht so gehört haben, 
dass sie glauben können.

  6.  Wir bitten für alle, die sich Wandel, Neubeginn und neuer Hoffnung in 
ihrem Leben sehnen, aber denen noch der Mut fehlt, sich umzuwenden.

  7.  Wir bitten für alle Kinder und Erwachsenen, die in dieser Osternacht 
getauft wurden, dass sie in der Gemeinschaft der Kirche als Kinder 
des Lichtes leben.

Vater unser

 V Unsere Bitten bringen wir vor Gott im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

 A Vater unser…

Segensgebet
 V  Guter Gott, 

du hast uns durch Jesus Christus, dein lebendiges Wort, gestärkt. 
Jesus ist für uns gestorben. Schenke uns durch ihn die Kraft, zu hoffen, 
dass sich erfüllt, woran wir glauben. 
Durch seine Auferstehung schenke uns Leben bei dir.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

 A Amen.
 V  Es segne uns und alle Menschen der liebende Gott, der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. 
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis. Halleluja!
 A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!

https://www.youtube.com/watch?v=KwgQIX3m1eY
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Gloria 
  GL 168, 1+2 Gloria – Ehre Gott in der Höhe  oder

GL 170 Allein Gott in der Höh sei Ehr

Gebet

 V   Guter 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, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

 A Amen.

Gedanken zur Lesung
  Nach oben schauen. Mit Oster-Augen durch das Traurige und das Leid der Welt 

hindurch nach oben blicken. Der Himmel ist offen.

 V   Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä 
(Kol 3,1-4)

   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.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.

Antwortgesang aus Psalm 118
KV   GL 335 Das ist der Tag, den der Herr gemacht; 

lasst uns frohlocken und seiner uns freuen.
   Dankt dem HERRN, denn er ist gut, 

denn seine Huld währt ewig! 
So soll Israel sagen: 
Denn seine Huld währt ewig. – KV

    Die Rechte des HERRN, sie erhöht,
die Rechte des HERRN, Taten der Macht vollbringt sie. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, 
um die Taten des HERRN zu verkünden. – KV

   Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, 
er ist zum Eckstein geworden. 
Vom HERRN her ist dies gewirkt, 
ein Wunder in unseren Augen. – KV
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Lied 

  Und ein neuer Morgen  oder
(193) Und ein neuer Morgen (2020) - YouTube   oder

  GL 329, 1-4 Das ist der Tag, den Gott gemacht  oder
  GL 323 Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt

Gotteslobvideo (GL 323): Du hast ein Klagen in Tanzen verwandelt – katholisch.de

Glaubensbekenntnis

   „Ich habe den Herrn gesehen!“ 
Zur Osterbotschaft bekennen wir uns und singen oder sprechen:
GL 180, 1+2

Friedensgruß
   Wir wünschen uns und der Welt den Osterfrieden mit der fünften Strophe 

von GL 329, 5 Nun singt dem Herrn das neue Lied, in aller Welt ist Freud 
und Fried

https://www.youtube.com/watch?v=uFAJlsCxEdQ
https://www.katholisch.de/video/14098-gotteslobvideo-gl-323-du-hast-ein-klagen-in-tanzen-verwandelt


4

Ruf vor dem Evangelium

 GL 175,2 Halleluja
 V   Unser Paschalamm ist geopfert: Christus.

So lasst uns das Festmahl feiern im Herrn.

 GL 175,2 Halleluja

Evangelium (Joh 20,1-18)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A Ehre sei dir, o Herr.
   Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 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, sondern zusammengebunden da-
neben 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 auf-
erstehen 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 weg-
genommen 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: 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.

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.   
 A Lob sei dir, Christus.
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Betrachtung
   Wir schauen auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein sagt jede/r 

Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.

   Maria, nimmst du mich mit, Ostern entgegen?
In der Dunkelheit zieht es dich zum Grab.
Finstere Nacht in deinem Herzen.
Finster wie das Grab.
Finster wie der Tod.

   Ich erschrecke mit dir: 
der Stein ist weggerollt, Jesus weggenommen.
Ich sehe deine vielen Tränen.
Weinend beugst du dich in die Grabkammer hinein, 
die Augen noch verschlossen.
Ich spüre deinen Mut und deine große Sehnsucht. 

   Engel leuchten göttlich weiß.
„Frau, warum weinst du?“
Da fi ndest du Worte für deinen Schmerz:
„Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben“, den toten Jesus.

   Ich meine, ich kann schon etwas Licht auf deinem Gesicht sehen.
Mit deinem Umwenden beginnt die Wende.
„Frau, warum weinst du?“
Du siehst Jesus, aber deine Augen suchen noch nach dem Toten.

   Vertraute Anreden:
Maria
Rabbuni – mein Lehrer
Du willst den alten Jesus zurück, den vertrauten Lehrer, 
die vertraute Realität.

   „Halte mich nicht fest“, sagt er.
Da erkennst du: So kann ich ihn nicht mehr haben.
Er ist jetzt neu.
Du bist nicht mehr seine Schülerin.
Sein Auftrag: „Geh zu meinen Brüdern!“
Du bist jetzt Gesandte, Maria. 

   Verkündigerin.
„Ich habe den Herrn gesehen“, rufst du den Männern zu.
Er hat sich mir sehen lassen.
Deine Oster-Augen haben ihn erkannt.
Meine Oster-Augen sehen einen neuen Morgen, einen neuen Tag.


