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Eröffnungsgesang  GL 329/1-3 
    Das ist der Tag, den Gott gemacht oder 

 

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß 
Kind bzw. 2. Leser 
Im Namen des Vaters… 
Jesus ist jetzt mitten unter uns 
A: Ja, er ist jetzt mitten unter uns! 

 

Einführung 
Erwachsener: 
Wir feiern das Osterfest heute zerteilt in viele kleine Hauskirchen. Zur 
gleichen Zeit feiert der liturgische Dienst in der Pfarrkirche. Auch wenn wir 
getrennt sind, so fühlen wir uns doch verbunden. Zuhause und in der 
Kirche ist der Auferstandene zugegen – nicht sichtbar und doch spürbar.  
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen – das hat er uns zugesagt. Möge seine Nähe die Herzen der 
Menschen erreichen und uns Trost und Zuversicht geben in diesen für die 
ganze Welt nicht nur ungewohnten, sondern auch beunruhigenden und 
beängstigenden Zeiten.  



Grüßen wir den auferstandenen Herrn, auf den wir und so viele ihre 
Hoffnung setzen, in unserer Mitte und feiern wir diesen Gottesdienst in 
den Anliegen aller Pfarrangehörigen.  

 

Kyrie                                          

Kind/Leser: Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten und 

lebst in unserer Mitte. 

E: Kyrie eleison! 
A: Kyrie eleison! 

Kind/Leser: Herr Jesus Christus, du hast den Tod überwunden, und uns das 

neue Leben gebracht. 

E: Kyrie eleison! 
A: Kyrie eleison! 

Kind/Leser: Herr Jesus Christus, du berufst uns zu Zeuginnen und Zeugen 

deiner Auferstehung. 

E: Kyrie eleison! 
A: Kyrie eleison! 
 

Zeichenhandlung: 
Die (Osterkerze) in der Mitte wird feierlich entzündet. 
 
Lobgesang: GL 794 oder Lasset uns gemeinsam 
 
Gebet: 
Kind/Leser: Guter Gott, 

Dein Sohn Jesus hat den Tod besiegt. Wir feiern voller Freude das Fest 

seiner Auferstehung. Du verwandelst auch unser Leben und schenkst uns 

immer wieder einen neuen Anfang. So wie die Osterkerze die dunkle 

Nacht erhellt, so soll auch unser Leben immer heller uns strahlender 

werden. Lass uns auch mit Freude das Osterlicht an andere weitergeben. 

Amen. 



 

Lesung   Kol 3,1-4 
E: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä. 

Schwestern und Brüder! Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt 

nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet 

euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische! Denn ihr seid 

gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn 

Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

offenbar werden in Herrlichkeit. 

Wort des lebendigen Gottes 

A: Dank sei Gott 

 

Halleluja: GL 175/2 oder 905/2 oder Wir singen alle Hallelu 
 

Evangelium     Mt 28,1-8 

E: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

A: Ehre, sei dir o, Herr! 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 
kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu 
sehen.  Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des 
Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und 
setzte sich darauf.  Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 
weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und 
wurden, als wären sie tot. 

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass 
ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, 
wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht 
eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. 



Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. 
Siehe, ich habe es euch gesagt.  Und sie gingen eilends weg vom Grab mit 
Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu 
verkündigen. 

E: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 

A: Lob, sei dir Christus! 

 

Glaubensbekenntnis     oder    GL 456 gesungen/ gebetet 
 

Alle:  

Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg.  

Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt.  

Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wort.  

Und ich gehe deinen Weg, du Herr gibst mir den Sinn.  

Mit dir hab ich keine Angst, gibst du mir die Hand. 

Und so bitt ich, bleib doch bei mir. 

 

 
Fürbitten 

E: Herr Jesus Christus, du bist den Jüngerinnen und Jüngern erschienen, du 

suchst auch die Gemeinschaft mit uns. 

So wenden wir uns an dich und rufen: V: Herr Jesus, unser Leben –  

A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 

Kind/Leser: Erfülle uns mit österlicher Freude. Hilf uns, dass wir aus dieser 
Osterfreude leben können. 
 

Kind/Leser: Schenke uns Worte der Hoffnung, wenn Menschen Trost und 
Zuversicht suchen – gerade auch in diesen schweren Zeiten. 

 



Kind/Leser: Zeige allen Kommunionkindern und Firmlingen deine Nähe. 
Sie haben sich auf ihr Glaubensfest vorbereitet. Schenke ihnen 
Geduld, wenn ihr Fest jetzt in ungewisse Ferne verschoben wurde.  

 

Kind/Leser: Gib uns offene Herzen, damit wir Ungerechtigkeiten erkennen. 
Lass uns allen zu mehr Leben verhelfen, die von sich aus keine Kraft 
haben. 

 

Kind/Leser: Stärke alle, deren Leben durch den Virus oder andere 
Krankheiten bedroht ist. Gib auch allen Menschen Hoffnung, die 
Angst um ihre Arbeit haben. 

 
Kind/Leser: Stehe allen bei, die schwere Entscheidungen treffen müssen 

und besonders auch allen, die in der Forschung und Pflege tätig 
sind. 

 

Kind/Leser: Schenke unseren Verstorbenen  ein neues Leben bei dir. 
Tröste alle Trauernden und halte in uns Glaube, Hoffnung und 
Liebe lebendig. 

 

E: Du, Herr, bist die Auferstehung und das Leben. Dir vertrauen wir uns 
und alle Menschen an. Amen. 

 

Vaterunser 
Kind/Leser: 

In der Hoffnung auf Leben beten wir mit Jesus Christus: Vater unser…. 

 
Einladung zum Friedensgruß 

 

 

 

 



Segensgebet über die Osterspeisen 
 
 
V: Gott, Schöpfer der Welt,  
wir loben Dich und danken Dir  
für die Gaben der Schöpfung.  
Auf Dich vertrauen wir. 
Von dir kommt aller Segen. 
 
V: Herr, unser Gott, + segne diese Speisen. 
Sie sollen für uns zum Zeichen werden, 
dass Jesus für uns DIE TÜR ZUM LEBEN ist. 
Wir loben dich.  A: Wir preisen dich. 
 
V: Herr, unser Gott, + segne diese Speisen. 
Sie sollen für uns zum Zeichen werden, 
dass Jesus für uns DAS LEBENDIGE BROT ist. 
Wir loben dich. A: Wir preisen dich. 
 
V: Herr, unser Gott, + segne diese Speisen. 
Sie sollen für uns zum Zeichen werden, 
dass Jesus für uns DAS LICHT DER WELT ist. 
Wir loben dich. A: Wir preisen dich. 
 
 
Gütiger Vater, dein Segen bringt Gedeihen und Wachstum. Sei 
in unserer Mitte, wenn wir uns zum gemeinsamen Mahl um 
den Tisch versammeln. Segne und beschütze unsere Familie. Dir 
sei Lob und Dank in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 



Segenslied  GL 790/1+4 
   Halleluja, lasst uns singen 

 

 
Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaft auferstanden! 
 
 

ZUM OSTERLACHEN: 

 
Und dann war da noch der Pfarrer, 
der vor der Himmeltüre Nr. 7 steht 
und keinen Zutritt erhält. 
Da bemerkt er, wie an der 
Himmelstüre Nr. 8 , gleich rechts 
neben ihm ein soeben Verstorbener 
ohne große Problem in den Himmel 
eingelassen wird. 

Pfarrer: „Was hat denn der Mitmensch für gute Taten vollbracht, dass er so ohne 
weiteres in den Himmel darf?“  

Pförtner Engel Nr 7: 
„Das war ein Busfahrer; der hatte sich große Verdienste auf Erden erworben!“ 

Pfarrer: „So? Größere als meine? wirklich? ….“ 

„JA“ sagte der Engel Nr. 7; und weiter: 
„Lieber Hr. Pfarrer, bei DIR in der Predigt, da sind alle Leute eingeschlafen. Aber die 
Leute, die bei diesem Busfahrer mit gefahren sind, die haben alle zu beten 
angefangen….“ 
 
 

Fritzchen hat direkt alle Ostereier alleine aufgegessen. Die Mutter schimpft: „Hast du 
denn gar nicht an Dein Schwesterchen gedacht?“ Sagt Fritzchen: „Klar, deshalb habe 
ich mich ja so beeilt.“ 


