
Ostersonntag daheim 

Geeignete Lieder 

329 Das ist der Tag, den Gott gemacht 

781 Der Heiland ist erstanden 

783 Das Grab ist leer 

784 Preis dem Todesüberwinder 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Bereitung und Entzünden der (Oster-) Kerze 

Wer eine Osterkerze zu Hause hat, 

kann Kreuz, Buchstaben und Ziffern berühren und dazu sprechen: 

Kreuz Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, 

A Alpha 

Ω und Omega. 

20 Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. 

20 Sein ist die Macht in Herrlichkeit in alle Ewigkeit Amen. 

Nun wird die Kerze mit den Worten entzündet: 

Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 

Osterevangelium (Mt 28) 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

1 Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, 

kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, 

um nach dem Grab zu sehen. 
2 Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; 

denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 

trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
3 Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 
4 Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 
5 Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 

Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! 
7 Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: 

Er ist von den Toten auferstanden und siehe, 

er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. 

Siehe, ich habe es euch gesagt. 
8 Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude 

und sie eilten zu seinen Jüngern, 

um ihnen die Botschaft zu verkünden. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Zeichen 

Alle Anwesenden entzünden ein Licht an der großen Kerze. 

Herr Jesus, du bist das Leben. 

Herr, erbarme dich. – Herr, erbarme dich. 

Du führst uns hinaus ins Weite. 

Christus, erbarme dich. – Christus, erbarme dich. 

Du machst unsere Finsternis hell.  

Herr, erbarme dich. – Herr, erbarme dich. 

Vater unser 

Gebet 

Herr Jesus Christus, 

am Ostermorgen bist du von den Toten auferstanden. 

Wenn wir heute daran denken, 

können wir das nicht gemeinsam in der Kirche tun. 

Wir bitten dich: Erfülle uns mit Freude und Zuversicht. 

Du bist stärker als alles, was uns bedrängt und Angst macht. 

Mache uns zu Strahlen deiner Liebe. 

Sei gepriesen mit dem Vater und dem Geist – 

heute und in Ewigkeit. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


