
Ostersonntag daheim     Lesejahr C 

Liedvorschläge 

329 Das ist der Tag, den Gott gemacht 

781 Der Heiland ist erstanden 

782 Wahrer Gott, wir glauben dir 

783 Das Grab ist leer 

784 Preis dem Todesüberwinder 

837 Fest soll mein Taufbund immer stehn 

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. 

21 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. 

Bibeltext (Joh 20, 1-8) 

Aus dem Johannesevangelium. 

1 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. 
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. 

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. 

Glaubensbekenntnis und Kreuzzeichen mit dem Osterwasser 

An dieser Stunde, die erhellt ist von österlichem Licht, 

bekennen wir unseren Glauben: Ich glaube an Gott … 

Wo Osterwasser vorhanden ist, kann man sich damit bekreuzigen: 

Guter Gott, in der Taufe hast du uns von Sünde und Schuld befreit. 

Wir heißen nicht nur deine Söhne und Töchter, wir sind es. 

Lass uns diese Würde nie vergessen und als Kinder des Lichtes leben, 

damit die Welt deine Gegenwart spürt. 

Hilf uns, IHM immer ähnlicher zu werden: 

Christus, unserm Erlöser und Herrn. Amen. 



Fürbitten 

Jesus ist von den Toten auferstanden. 

Ihn bitten wir, auf uns und unser Leben zu schauen: 

• Deine Auferstehung schenkt unserem Leben FREUDE. 

Erscheine allen, die traurig sind. 

• Deine Auferstehung schenkt unserem Leben SICHERHEIT. 

Erscheine allen, die ängstlich sind. 

• Deine Auferstehung schenkt unserem Leben KRAFT. 

Erscheine allen, die müde sind. 

• Deine Auferstehung schenkt unserem Leben einen SINN. 

Erscheine allen, die auf der Suche sind. 

• Deine Auferstehung schenkt unserem Leben HOFFNUNG. 

Erscheine allen, die gestorben sind. 

Vater unser und Gebet 

Herr Jesus Christus, 

am Ostermorgen bist du von den Toten auferstanden. 

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. 

Das Eichenzeller Pfarrteam wünscht Ihnen gesegnete Ostern. 

Rufen Sie uns im Pfarrhaus an, wenn Sie Fragen haben: 

Tel. 06659 / 1313 

Schreiben Sie uns eine E-Mail: 

peter-und-paul-eichenzell@pfarrei.bistum-fulda.de 

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: 

www.katholische-kirche-eichenzell.de 
 


