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HAUSGOTTESDIENST FÜR ERWACHSENE ZU OSTERN

Vorbereitung

Legen Sie diese Gebetsvorlage und nach Bedarf auch ein Gotteslob bereit.
Einige Gebete können im Wechsel oder gemeinsam gesprochen werden.
Wählen Sie im Vorfeld Lieder aus, die Sie gern singen möchten. Einige
Liedvorschläge finden Sie an entsprechender Stelle.
Stellen Sie eine Osterkerze in Ihre Mitte, gern auch mit Blumen oder einem
blühenden Zweig.

Eröffnung

Wir beginnen unser Gebet im Zeichen des Kreuzes: Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied GL 329

Einleitende Gedanken

Schon zum zweiten Mal beherrscht das Coronavirus an Ostern nicht nur die
Nachrichten in allen Medien, sondern auch immer noch unseren ganz persönlichen
Alltag in Familie und Beruf. Da ist kaum etwas noch so, wie wir es immer gewohnt
waren. Und je länger es dauert, desto größer wird unsere Sehnsucht nach einem
Ende der Schutzmaßnahmen und einer Rückkehr in den vertrauten Alltag. Doch die
Verantwortlichen und unser gesunder Menschenverstand sagen uns seit gut einem
Jahr: Noch nicht! Haltet durch! Bleibt zuhause!

Wir wissen: Das gilt nicht nur für uns alleine, sondern für nahezu alle Menschen auf
der ganzen Welt. Mit ihnen allen teilen wir unser Schicksal und die Hoffnung auf
Besserung. Mit ihnen allen dürfen wir darum ganz österlich beten:
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Tagesgebet

der Gemeinschaft der Kirche oder auch ein ganz individuelles, selbstformuliertes
Gebet

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, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen
Geist lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen.

Evangelium

Johannes 20,1–18

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala  frühmorgens, als es noch dunkel
war, zum Grab  und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen 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 daneben  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
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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 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: Rabbúni!, 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 Mágdala
kam zu den Jüngern  und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie
berichtete, was er ihr gesagt hatte.

Denkanstöße zum Evangelium

Drei unterschiedliche Menschen stehen am leeren Grab Jesu: Maria, Petrus und der
andere Jünger. Jeder von ihnen reagiert anders auf die Situation, hat
unterschiedliche Fragen und persönliche Bedürfnisse. Was brauche ich zum
Glauben an den Auferstandenen: Hilfe von anderen wie Maria, eine schnelle
Vergewisserung wie der Jünger, ein gründliches Nachforschen wie Petrus?

Die Männer kehren schnell nach Hause zurück, Maria verweilt weinend am Grab.
Wo würde es mir guttun, wenn ich mir die Zeit nähme, zu verweilen, nachzudenken,
zu trauern? Welchen Schmerz müsste ich mal dringend in Worte fassen, dass er
raus kann und ich wieder aufatmen kann?

Maria braucht eine Weile, um Jesus zu erkennen und zu begreifen, was wirklich mit
ihm geschehen ist. Dann verkündet sie voller Stolz und Überzeugung: Ich habe den
Herrn gesehen! Was habe ich von Jesus und vom Glauben an ihn und den Vater
begriffen? Wozu treibt mich sein Hl. Geist? Was kann und soll ich weitergeben,
damit es anderen nützt?
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Bittgebet mit Liedruf: Du bist da, wo Menschen leben

Viele Menschen leiden in dieser Krise immer noch ganz besonders und sehnen sich
von Herzen nach Alltag und Normalität. Darum beten wir um Gottes Geist, dass er
Mut und neue Ideen schenke:

1. Für alle, deren Einkommen weggebrochen ist, und die nicht wissen, wie sie über
die Runden kommen sollen.

2. Für alle, die ihre Angestellten nicht mehr bezahlen können.
3. Für alle, denen zuhause die Decke auf den Kopf fällt.
4. Für alle, die um einen geliebten Menschen bangen.
5. Für alle, die ihre Verwandten und Freunde vermissen.
6. Für alle, die um ihre Gesundheit und die ihrer Lieben fürchten.
7. Für alle, die in dieser Zeit jemanden verloren haben.

Diese Menschen tragen wir alle im Herzen zu unserem himmlischen Vater, wenn wir
mit den Worten von Jesus zu ihm beten:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.

Segensbitte

Gott, wir loben dich, weil du uns auch in schweren Zeiten deine Nähe spüren lässt.
Gott, wir danken dir, für all das Schöne, das wir in diesen Tagen trotz aller
Einschränkungen erleben durften.
Gott, wir bitten dich um deinen Schutz und Segen für uns selbst, für alle, die wir
lieben, und für alle Menschen auf deiner Welt.
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Lied GL 325
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