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Anleitung Hausgottesdienst 
Ostersonntag 

 

Eingangslied 

Melodie im Video 

Introitus 

 

Gloriastrophe 

 

Kollektengebet 

im Video 

 

 

 

Brieflesung 

(1 Korinther 5,7-8) 

 

 

Christ ist erstanden – LG 116  

 

LG 530; alternativ Psalmgebet – LG 611 

 

Allein Gott in der Höh – LG 247,1 

 

Allmächtiger Gott, du hast durch das Wunder der Auferstehung deines 
Sohnes der Welt dein Heil geschenkt. Wir bitten dich, lass uns auch zur 
vollkommenen Freiheit und ewigen Freude gelangen. Durch unseren 
Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Ihr Lieben, schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, 
wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist 
Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern nicht im alten 
Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, son-
dern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. 

Wochenlied 

 

Evangeliumslesung 

(Markus 16,1-8) 

im Video 

 

Christ lag in Todesbanden – LG 117 

 

Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen 
und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, 
sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: »Wer 
wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?« Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie 
gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand 
sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 
Er aber sprach zu ihnen: »Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Naza-
reth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die 
Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und 
Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 
sehen, wie er euch gesagt hat.« Und sie gingen hinaus und flohen von 
dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten 
niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 

Glaubenslied Wir glauben all an einen Gott – LG 254 
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Predigt 

im Video 

Predigtlied 

Johannes 20,1-18 

 

z. B. Nun freut euch hier – LG 129 

Kirchengebet 

im Video 

Lieber himmlischer Vater, du hast Jesus Christus vom Tod auferweckt, 
um uns zu versichern, dass unsere Sünden vergeben sind und wir das 
ewige Leben haben. Bewahre uns in dieser Freude, damit wir uns in den 
Tagen der Prüfungen und der Schwierigkeiten, an seinen Sieg erinnern 
und so in all unseren Bedürfnissen getröstet werden. 

Lieber himmlischer Vater, du hast uns Hoffnung und den Frieden Jesu 
gegeben. Schenke deiner Kirche Mut, ohne Angst die Botschaft des 
Kreuzes und des leeren Grabes weiterzugeben. Gib uns treue Menschen, 
die dein Wort öffentlich und privat verkünden. 

Lieber himmlischer Vater, segne diejenigen, die in unserem Land regie-
ren, Gesetze machen und in der Verwaltung tätig sind. Schenke, dass 
sich alle Regierungen auf dieser Welt, für Frieden, Gerechtigkeit und 
Freiheit einsetzen.  

Lieber himmlischer Vater, du hast all jenen das Versprechen der Freiheit 
gebracht, die in Gefangenschaft der Sünde und des Todes leben. 
Schenke allen Gefangenen und ihren Familien den Trost deiner Gegen-
wart und bringe sie zur Umkehr und zum Glauben. Segne die, die in un-
serem Land als Polizisten, Gefängniswärter, Feuerwehrleute und als me-
dizinisches Notfallpersonal tätig sind. Gib du ihnen Kraft für alle ihre Auf-
gaben. 

Lieber himmlischer Vater, du hast Jesus als den Herrn über das Leben 
und den Tod auferweckt. Erlöse alle Kranken von ihrer Krankheit, 
schenke Erleichterung alle jenen, die leiden, gib den Trauernden Trost 
und halte in deiner Ruhe die Sterbenden fest; damit Menschen, die wei-
nen, wissen, dass deine Barmherzigkeit und Gnade für alle ihre Bedürf-
nisse genügt. 

Gewähre uns alles, was wir brauchen und bewahre uns vor allem, was 
für uns und unseren Glauben schädlich ist; durch Jesus Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

Vaterunser Segen 

im Video 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied 

im Video 

Auf, auf mein Herz, mit Freuden – LG 115 

Abkündigungen 

 

 

Schlusslied z. B. Aus Gnade soll ich selig werden – LG 283  

  


