
Hausgottesdienstvorschlag für die Osternacht

Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, mit 
denen Sie zusammenwohnen, diesen Gottesdienst feiern: Wir sind immer durch ein unsicht-
bares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen verbunden.
Für diese Feier brauchen Sie eine Kerze, die Sie als Osterkerze verwenden.

Gebet zum Entzünden der Osterkerze
Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt das Dunkel der Herzen. Christus, der 
war, der ist und der kommen wird, hat den Tod besiegt. er behüte mich / uns und bewahre alle, die in 
dieser außergewöhnlichen Zeit seine Auferstehung feiern. Amen.

Lied: Gotteslob 334 - https://www.youtube.com/watch?v=iCRvFW8CqH0
1. O Licht der wunderbaren Nacht, / uns herrlich aufgegangen, / Licht, das Erlösung uns gebracht, / 
da wir vom Tod umfangen, / du Funke aus des Grabes Stein, du Morgenstern, du Gnadenschein, / der 
Wahrheit Licht und Leben.
2. O Licht der lichten Ewigkeit, / das unsre Welt getroff en, / in dem der Menschen Schuld und Leid / darf 
Auferstehung hoff en. / O Nacht, da Christus unser Licht! / O Schuld, die Gottes Angesicht / uns leuch-
ten lässt in Gnaden!
3. O Licht, viel heller als der Tag, / den Sonnen je entzündet, / das allem, was im Grabe lag, / den Sieg 
des Lebens kündet. / Du Glanz des Herrn der Herrlichkeit, / du Heil der Welt in Ewigkeit, / voll Freuden 
und voll Frieden!

Aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und 
schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen 
aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die 
Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! Ich aber will das Herz der Ägypter 
verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, 
brach auf und ging nach hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Mose streckte 
seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ost-
wind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trocke-
nem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die 
Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins 
Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das 
Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur 
schwer vorankommen. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das 
Wasser zurückfl utet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose streckte seine Hand über 
das Meer und gegen Morgen fl utete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der 
Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Die Israeliten aber waren auf 
trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie 
eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Sie glaubten an den 
Herrn. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem Herrn ein 
Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer.

Gebet
Herr, unser Gott, damals hast du dein Volk aus der Sklaverei geführt, in dieser Nacht hast du uns alle ge-
rettet. Du hast dein Volk die ganze Zeit begleitet, auch uns hast du zugesagt, dass du alle Tage bei uns 
bist. Schenke uns, dass wir durch die Taufe immer enger mit dir verbunden bleiben. Amen.

Gloria: Gotteslob 168,1 - https://www.youtube.com/watch?v=uicBdKwA1hA
Gloria, gloria in excelsis Deo. Alleluia.



Der Gottesdienstvorschlag wurde erarbeitet von Elaine Rudolphi mit Material aus der Pfarrei St.Ignatius/Frankfurt am Main und der Pfarrei St. Canisius/Berlin.
Die biblischen Texte sind https://www.erzabtei-beuron.de/schott entnommen. Die Liedtexte entstammen dem Stammteil des Gotteslobs.

Gebet
Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in 
uns, deiner Kirche, den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hat, damit wir neu 
werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen begegnen können. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn, der in der Einheit mit dem heiligen Geist, mit dir lebt und 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Osterhalleluja - eines, das Sie gut können oder GL 175,6 - https://www.youtube.com/watch?v=Bi_IICXZLws

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (16,1-7)
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Mágdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Sálome 
wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche 
kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns 
den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon 
weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen 
jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte 
zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden;
er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern 
und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.

Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch
• Was gehört zur Heilsgeschichte meines Lebens / unserer Familie?
• Wo brauche ich die Aufforderung des Engels: „Nun aber geht...“?
• Was bedeutet Auferstehung für mich / für uns?

Lied: Gotteslob 329 - https://www.youtube.com/watch?v=ayJ1TN21WhE
1. Das ist der Tag, den Gott gemacht, / der Freud in alle Welt gebracht. / Es freu sich, was
sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan.
2. Verklärt ist alles Leid der Welt, / des Todes Dunkel ist erhellt. / Der Herr erstand in Gottes
Macht, / hat neues Leben uns gebracht.
3. Wir sind getauft auf Christi Tod / und auferweckt mit ihm zu Gott. / Uns ist geschenkt sein
Heilger Geist, / ein Leben, das kein Tod entreißt.
4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, / zu ihm, der unsre Hoffnung ist. / Wir sind die Glieder, er
das Haupt; / erlöst ist, wer an Christus glaubt.
5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt ist Freud und Fried. / Es freu sich, was
sich freuen kann, / denn Wunder hat der Herr getan.

Vater Unser

Ostersegen
Gott, du bist der Schöpfer, der Lebensspender, unser Beistand in Tagen der Trauer und Tagen der Freu-
de. In dieser Nacht ist unser Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden und hat in seinem Tod den 
ewigen Tod vernichtet. Heute ist neues Leben in die Welt gekommen, darum bitten wir dich um deinen 
Segen für alle, die auf der ganzen Welt, diese Nacht der göttlichen Liebe feiern. So bitten wir dich, Herr: 
Segne uns alle und behüte uns, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; wende uns 
dein Antlitz zu und schenke uns deinen Frieden!

Lied: Gotteslob 326 - https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE
1. Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit / denn unser Heil hat Gott bereit. 
KV: Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist; / ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. KV
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / und uns erlöst vom ewgen Tod. KV
4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, / der uns erkauft das Paradeis. KV
5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von nun an bis in Ewigkeit. KV


