
Osterwoche 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 

837 Fest soll mein Taufbund immer stehn 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wir entzünden die Osterkerze und hören davon, wie der Auferstan-

dene seinen Jüngern aufträgt, die Frohe Botschaft in alle Welt zu brin-

gen. Die Osterwoche ist eine Woche der Tauferneuerung. Wir sind 

untrennbar mit Jesus verbunden, sein Weg ist unser Weg: durch den 

Tod zum ewigen Leben. – Wann musste ich das letzte Mal in Glau-

bensfragen Rede und Antwort stehen? Wen darf ich als Pate oder Pa-

tin begleiten? Wer nimmt mich an der Hand? 

Schluss des Matthäusevangeliums (Mt 28) 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Nach seiner Auferstehung 
16 gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, 

den Jesus ihnen genannt hatte. 
17 Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, 

einige aber hatten Zweifel. 
18 Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: 

Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
19 Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 

tauft sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Zeichen 

Osterwasser wird in eine Schale gegossen. 

Treuer Gott, im Anfang schwebte dein Geist über dem Wasser. 

Wir loben dich. – Wir preisen dich. 

Du hast die Israeliten sicher durchs Rote Meer geführt. 

Wir loben dich. – Wir preisen dich. 

Aus der Seitenwunde deines Sohnes flossen Blut und Wasser.  

Wir loben dich. – Wir preisen dich. 

Alle Anwesenden nehmen vom Osterwasser und bekreuzigen sich. 

Wir denken an unsere Taufe und bekennen unseren Glauben – 

an Leiden, Tod und Auferstehung des Herrn: Ich glaube an Gott… 

Kyrie 

Herr Jesus, 

im Wasser der Taufe schenkst du uns neues Leben. 

Herr, erbarme dich. – Herr, erbarme dich. 

Du machst uns zu deinem Volk. 

Christus, erbarme dich. – Christus, erbarme dich. 

Du sendest uns in alle Welt. 

Herr, erbarme dich. – Herr, erbarme dich. 

Vater unser 

Gebet 

Herr Jesus, 

als Getaufte tragen wir deinen Namen, wir sind Christen. 

Wenn wir in der Osterwoche daran denken, 

können wir das nicht gemeinsam in der Kirche tun. 

Nichts kann uns von dir und deiner Liebe trennen. 

Du bist alle Tage bei uns. Führe uns dem Himmel entgegen. 

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. 


