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HAUSGOTTESDIENST für die Osterfesttage  
(einschließlich dem 1. Sonntag nach Ostern – Quasimodo) 

Um einen eigenen Hausgottesdienst zu feiern, bedarf es nicht viel: Es reicht diese Liturgie und eine Kerze. Um 
es festlicher zu gestalten, können Sie gern auch einen eigenen kleinen Altar mit Kreuz, Bibel, Blumen und 
Kerze herrichten. Sie können diese Liturgie durch Lieder und weitere Bausteine ergänzen. Sprechen Sie die 
liturgischen Elemente auch dann laut aus, wenn Sie alleine sind. Wenn Sie mehrere Personen sind, sprechen 
Sie sich den Ostergruß gegenseitig zu. 

Friedensgruß 
Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. 

Ostergruß 
Der Herr ist auferstanden, Halleluja.  Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. 

Kerze anzünden 

Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm 118 
14Der HERR ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

15Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

16Die Rechte des HERRN ist erhöht; 
die Rechte des HERRN behält den Sieg! 

17Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des HERRN Werke verkündigen. 

18Der HERR züchtigt mich schwer; 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

19Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 

20Das ist das Tor des HERRN; 
die Gerechten werden dort einziehen. 

21Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
und hast mir geholfen. 

22Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
ist zum Eckstein geworden. 

23Das ist vom HERRN geschehen 
und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

24Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.          (Psalm 118) 
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Gebet 
Lebendiger Gott, wir beten zu dir: 
Ostern, Aufstand des Lebens gegen den Tod. Noch ist unser Leben vom Tod gezeichnet. 
Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Noch ist unser Leben vom Leid gezeichnet. 
Nur ahnend erfassen wir das Neue. Doch wir trauen dir, Gott, zu dass du alles verwandelst 
und dein Osterlicht heute durch uns leuchten lässt. Amen. 

Stille 

Empfangen – Suchen Sie sich eines der folgenden Schritte aus, wenn Sie mögen: 
-  Online-Andacht aus unserer Gemeinde finden Sie unter www.michaelis-friedens.de 
-  Bibellese: Text zu Ostern: 1. Samuel 2,1-8a; 1. Korinther 15,1-11; Markus 16,1-8 

oder zum 1. Sonntag nach Ostern: Jeaja 40,26-31; 1. Petrus 1,3-9; Johannes 20,19-
20(21-23)24-29 lesen und mit der Methode: Bibel teilen (siehe unsere Internetseite) 
bedenken. 

-  Meditation: Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, halten Sie inne und bedenken 
Sie die folgenden Fragen: Was macht mich gerade nachdenklich? Wofür bin ich 
dankbar? Wonach sehne ich mich in diesem Moment? Teilen Sie das alles mit Gott. 

Lied: Christ ist erstanden 

 
Text: Bayern/ Österreich 12. bis 15. Jh. 

Melodie: Salzburg 1160/1433, Tegernsee 15. Jh., Wittenberg 1529 
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Bitten 
Barmherziger Gott, der du in Jesus den Tod überwunden hast, wir bitten dich: 
Für alle, die sich in einem wohlgeordneten Alltag eingerichtet haben, 
für die, die immer wissen, dass es so kommen musste, 
dass sie sich neu auf den Weg machen, 
um die Spuren deiner Gegenwart zu suchen. 

Für die Väter und Mütter, 
die sich aufzehren in Mühe und Arbeit für ihre Familien, 
für Menschen, die Zeit und Kraft aufopfern für andere, 
dass sie deine Hilfe spüren und neuen Mut gewinnen. 

Für die Sterbenden und Trauernden, 
für die Verzweifelten und Entsetzten, 
dass sie Kraft und Trost in der Gemeinschaft mit dir und untereinander finden. 

Für alle, die sich für eine bessere Welt einsetzen, 
für die Menschen, die bei Katastrophen, Unfällen und Epidemien helfen und trösten, 
für die Menschen, die für den Frieden eintreten, 
dass sie weiter an die Kraft deiner Versöhnung glauben. 

Wir beten für uns: 
stärke uns, indem du uns neues Leben schenkst. 
Tröste und ermutige uns, mitzuhelfen,  
dass die Zeichen des neuen Lebens in deiner Welt sichtbar werden. 

Stille 

Vaterunser 
Auch in diesen Tagen wenden wir uns im Gebet an Gott und sprechen ihn vertrauensvoll mit 
Jesu Worten an: 
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 unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.     (Matthäusevangelium 6,9-13) 

Segen 
Lebendiger Gott, segne uns und behüte uns, 
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns  
und gib uns und dieser Welt Frieden.  
Amen. 

Kerze löschen 


