
Ostern zu Hause feiern 

Hausgebet an Ostersonntag 2020 

 

Wenn es möglich ist, kann am gedeckten Frühstückstisch das Hausgebet gefeiert werden. Nach den 

Fürbitten werden die Osterspeisen gesegnet. 

 

 

Die Osterkerze wird entzündet. 

 

Kreuzzeichen 

Wir beginnen das Hausgebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet 

Der Ostermorgen ist da. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Die Auferweckung von 

Jesus hat uns den Weg zum ewigen Leben geöffnet. Deshalb können wir heute voller Freude sein. Auch 

wenn die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist, so trägt uns die Hoffnung, dass es bald besser 

wird. Guter Gott, stärke unseren Glauben, damit wie die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod in die 

Welt hinaustragen können. Darum bitten wir durch unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus, der 

in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Sequenz 

Singt das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm dar, ihr Christen. 

Das Lamm erlöst die Schafe: 

Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. 

Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf;  

des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. 

Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. 

Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen. 

Sah Engel in dem Grabe, die Binden und das Linnen. 

Er lebt, der Herr, meine Hoffnung, er geht euch voran nach Galiläa. 

Lasst uns glauben, was Maria den Jüngern verkündet. 

Sie sahen den Herren, den Auferstandnen. 

Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft erstanden. 

Du Sieger, König, Herr, hab Erbarmen! 

(Amen. Halleluja.) 

 

 



 

Für die Lesung die eigene Bibel nehmen oder im Internet danach suchen: 

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 20,1-9) 

 

Miteinander in das Gespräch kommen 

Was erfüllt mein Herz gerade mit Trauer? Bei welchem Gedanken kommen mir Tränen der Traurigkeit? 

Was berührt mich an der Begegnung zwischen Maria von Magdala und dem Auferstandenen? 

Wann war ich das letzte Mal berührt, als ich bei meinem Namen genannt wurde? 

Was bedeutet es für mein Leben, dass Jesus lebt? 

Auf was freue ich mich am meisten, wenn die Corona-Krise wieder vorbei ist? 

 

Fürbitten 

Diese werden frei formuliert. Neben seinen eigenen Bitten, auch solche Themen vor Gott tragen, die 

für unsere Gemeinde und Gesellschaft gerade aktuell sind. 

 

Segnung der Osterspeisen 

V Gepriesen bist du, Herr unser Gott, du hast unsere Welt erschaffen. 

A Dir sei Lob und Preis und Ehre. 

V Du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. 

A Dir sei Lob und Preis und Ehre. 

V Du gibst uns zu essen und zu trinken. 

A Dir sei Lob und Preis und Ehre. 

Dein Sohn, Jesus Christus, hat immer wieder mit den Menschen Mahl gehalten. Für ihn ist das 

gemeinsame Essen und Trinken ein Bild für das Himmelreich. Am Ostermorgen sitzen wir am Tisch, um 

das Osterfest zu feiern. Aus deinem Segen empfangen wir diese Gaben: das Brot, die Eier, das Fleisch 

und alle anderen Speisen. Dein Segen erfülle unser Heim und alle, mit denen wir uns verbunden fühlen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

Vater unser 

 

Segensgebet 

Geht in Frieden und glaubt fest, dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat. Geht in Frieden und 

entdeckt, wie schön es ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch mit 

seinem Trost und mit seiner Liebe. So segne uns und alle, die wir im Herzen tragen, der auferstandene 

Christus: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


