
VATER UNSER 

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 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 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen 

dem anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, 

segnen wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und 

sprechen dabei: 

 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 
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Glaube, was dein Herz wahrnimmt. 



FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende Fürbitten: 

 

Wir beten für alle, die der Botschaft des Auferstandenen ablehnen. 

Christus, segne sie! 

 

Wir beten für alle, die von Schuld gedrückt sich selbst nicht 

verzeihen können und die nach Barmherzigkeit rufen. 

Christus, segne sie! 

 

Wir beten für alle, die Gott unter einem anderen Namen anrufen 

und ein Leben der Wahrhaftigkeit führen. 

Christus, segne sie! 

 

Wir bitten für die Gefangenen, die sich nach Nähe sehnen.                                                             

Christus, segne sie. 

 

Wir bitten für unsere Verstorbenen, die das Licht von Ostern 

gesehen haben. 

Christus, segne sie. 

 

 

 

IMPULS 

Das Beiblatt dieser Hauskirche will einladen, das 

Evangelium mit eigenen Worten, eigenen Bildern 

aufzunehmen. 

 

Der Bildimpulse will betreten, weitergedacht und 

gestaltet werden. 

 

Wo klingt es in mir, bei mir an? 

In welcher Lebenssituation erreicht es mich? 

Kann ich Bild und Bedeutungen über-setzen?  

 

 

 
 

 

Wir feiern Ostern 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt 

ein kleines Kreuz 

eine Bibel 

Frühlingsgrün 

 



ERSTE LESUNG 

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. 

 

.ZWEITE LESUNG 

aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth 

(5, 6b-8) 

 

Schwestern und Brüder! 

Wisst ihr nicht, 

dass ein wenig Sauerteig den ganzen 

Teig durchsäuert? 

Schafft den alten Sauerteig weg, 

damit ihr neuer Teig seid! 

Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot; 

denn als unser Paschalamm ist 

Christus geopfert worden. 

Lasst uns also das Fest nicht mit dem 

alten Sauerteig feiern, 

nicht mit dem Sauerteig der Bosheit 

und Schlechtigkeit, 

sondern mit den ungesäuerten Broten 

der Aufrichtigkeit und Wahrheit! 



EVANGELIUM            nach Johannes (20,1-9) 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala 

frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab 

und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 

Da lief sie schnell zu Simon Petrus 

und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, 

und sagte zu ihnen: 

Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen 

und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus 

und kamen zum Grab; 

sie liefen beide zusammen, 

aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, 

kam er als Erster ans Grab. 

Er beugte sich vor 

und sah die Leinenbinden liegen, 

ging jedoch nicht hinein. 

Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, 

und ging in das Grab hinein. 

Er sah die Leinenbinden liegen 

und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; 

es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 

sondern zusammengebunden daneben 

an einer besonderen Stelle. 

Da ging auch der andere Jünger, 

der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; 

er sah und glaubte. 

Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, 

dass er von den Toten auferstehen müsse. 

 

KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem 

wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen 

und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

 

ERÖFFNUNGSVERSE 

Ich bin erstanden und bin immer bei dir. 

Halleluja. 

Du hast deine Hand auf mich gelegt. 

Halleluja. 

Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen. 

Halleluja. 

 

KYRIE 

 

Dich hat der Tod nicht fest gehalten . Herr, erbarme dich. 

 

Der du alles Leid umfasst Christus, erbarme dich. 

 

Du bist der Sohn des lebendig machenden Gottes.            

Herr, erbarme dich. 



 


