
Liturgie zum Hausgebet am Ostersonntag, 12. April 2020,   

 

Glockenläuten 

 

Wochenspruch  

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit  

und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offenbarung 1,18) 

 

Eingangsgebet 

Herr Jesus Christus, 

auf dem ganzen Erdkreis wird heute die frohe Botschaft verkündet 

vom Stein, den die Bauleute verworfen haben, und der zum Eckstein geworden ist, 

vom Sieg deines Lebens über den Tod, vom Recht der Hoffnung gegen alle Verzweiflung, 

vom Anbruch der neuen Schöpfung mitten in unserer vergehenden Welt. 

Du bist die Tür zum Leben und der Grund zur Freude. 

Schenke uns den österlichen Glauben  

und erfülle uns mit der österlichen Freude heute und alle Zeit. Amen 

 

Eingangslied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG1 100, 1-5 / ohne Kehrvers) 

 

Psalm 118 (EG 747) 

Danket dem Herrn denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.   

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.   

Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten:  

Die Rechte des Herrn behält den Sieg!   

Die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg!   

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

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

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe  

und dem Herrn danke.   

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

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

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

Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.   

Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen!   

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! Wir segnen euch vom Haus des Herrn   

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.  

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!   

Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen.   

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, 

 jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Johannes 20,11-18 (Evangelium für Ostersonntag) 

 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das 

Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern 

zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.  Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst 

du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn 

hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, 

dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der 

Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn 

hingelegt? Dann will ich ihn holen.  

 
1 EG = Evangelisches Gesangbuch 



Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, 

das heißt: Meister!  Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht 

aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu 

meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.  Maria Magdalena geht und 

verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.   

 

Lied: Er ist erstanden, Halleluja (EG 116,1+4+5) 

 

Raum zum Nachdenken  

über den Predigttext, das Lesen einer Predigt oder ein Predigtgespräch. 

 

Fürbittengebet 

Herr, Jesus Christus, du bist das Licht des Lebens.  

Du hast das Dunkel des Todes überwunden.  

Du bist ein Gott für uns Menschen gegen den Tod.  

 

Wir bitten dich für alle, die noch unter der Macht des Todes leiden: 

für die Kranken und für die Sterbenden; 

für die Trauernden und Verzweifelten.  

 

Wir bitten dich für alle, die versuchen, gegen die Macht des Todes anzukämpfen: 

Für Ärztinnen und Ärzte, die Pflegenden, die Forschenden  

und für alle, die in der Politik Verantwortung tragen.  

 

Wir bitten dich für die Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten auf der Welt,  

für die Vielen auf der Flucht und in den Flüchtlingslagern.   

 

Wir bitten dich für die ganze Christenheit auf Erden.  

 

Weil Du auferstanden bist, brauchen wir nicht mehr zu fürchten.  

Erhalte uns diese österliche Hoffnung lebendig,  

dass wir zuversichtlich die Wege gehen, die vor uns liegen. 

 

Mit Deinen Worten beten wir:  

 

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 unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren 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 

 

Schlusslied: Christ ist erstanden (EG 99,1-3) 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 

 

 

 

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl  


