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Vorwort:  

Liebe Gläubige,  
Endlich ist das Osterfest gekommen! Wir freuen uns über die Auferstehung Jesu 
und wollen das auch zuhause feiern. 
Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort 
der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein Kreuz und 
die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern. Wenn es Ihnen möglich 
ist, stellen Sie auch eine kleine (Oster-)Kerze und eine Schale mit (Weih-)Wasser 
bereit. 
Falls Sie die Möglichkeit haben, in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der 
Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des Gottesdienstes 
zum Lesen verteilen.  
Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, sind ausschließlich Hinweise, die 
nicht zum Vorlesen gedacht sind. 
 
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit und ein frohes Osterfest!  
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Liturgische Eröffnung/Kreuzzeichen: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Das Licht: 

In Dunkelheit beginnt die Nacht der Nächte. In der Dunkelheit, der 
Angst und der Trauer kommt Jesus als Licht in unsere Welt. 

Lumen Christi – Deo gratias! | Licht Christi – Dank sei Gott! 

So singen wir in der Osternacht in den Kirchen. 
Der Himmel und die Erde freuen sich, dass Jesus auferstanden ist. 
Er lebt. 
Licht kann sich verteilen und verliert doch nichts von der Kraft 
seines Glanzes. Das Licht, das wir in der Osternacht verteilen, es 
zeigt uns, dass Jesus unter uns ist und seine Liebe sich verbreitet. 

(Nun kann die Osterkerze entzündet werden.) 
 
In der Bibel im Buch Genesis heißt es: 

„Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und 
Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott 
sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und 
Gott schied das Licht von der Finsternis.“ 
 
 
Gebet: 

Guter Gott, du hast deinen Sohn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt. Die 
ganze Welt erstrahlt und freut sich über die Auferstehung Jesu Christi. 
Wir bitten dich: Lass das Strahlen in unsere Herzen dringen und deine Liebe 
spüren, sodass wir voll Zuversicht und Hoffnung die Tage der Krise 
durchschreiten. Amen. 
 
Lied: z.B. GL 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ 
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Das Wasser: 

Wasser ist lebensnotwendig. Es löscht unseren 
Durst und lässt die Pflanzen unserer Erde 
wachsen. Jesus selbst bezeichnet sich als Wasser 
des Lebens. Er ist lebensnotwendig. Wasser hat 
aber auch eine große Macht. Es kann retten und 
es kann zerstören. Im Alten Testament hat Gott 
das Volk Israel durch das Wasser gerettet, in dem 

er das Meer gespalten hat. 

(Alle Anwesenden können sich mit dem [Weih-]Wasser bekreuzigen.) 
 
In der Bibel im Buch Exodus heißt es: 

„Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht 
das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das 
Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, 
während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand.“ 
 
So wurden die Israeliten durch Gott aus der Hand der Ägypter gerettet. 
In der Osternacht spielt das Wasser eine wesentliche Rolle. Das Wasser soll uns 
an unsere eigene Taufe erinnern. Durch die Taufe gehören wir zur Gemeinschaft 
der Christen. Wir sind auf Christus getauft und werden mit ihm auferstehen und 
mit ihm leben. 
 
 
Gebet: 

Guter Gott, du schenkst uns deinen Sohn. Er ist das lebendige Wasser. Durch die 
Taufe sind wir mit ihm verbunden. 
Wir bitten dich: Hilf uns, dass wir uns gerade jetzt, in der Zeit der Isolation und 
des Abstandes, lebendig fühlen und die Auferstehung deines Sohnes unser Leben 
neu erblühen lässt. Amen. 
 
 
Lied: z.B. GL 336 Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
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Das Wort: 
 
Die Tage der Fastenzeit sind vorbei. Jesus ist 
auferstanden, wir dürfen uns freuen. Mit dem 
Ende der Fastenzeit erschallt in den Kirchen 
auch wieder das Halleluja, mit dem die frohe 
Botschaft, das Evangelium, eingeleitet wird. 

Das Matthäusevangelium erzählt uns von den drei Frauen, die als erste von der 
Auferstehung Jesu erfahren haben: 
 
 
Halleluja: GL 175,2 
 
Evangelium: Matthäus 28,1-10 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus: 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus 
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 
Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam 
vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, 
den Gekreuzigten. 
Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht 
euch den Ort an, wo er lag! 
Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten 
auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn 
sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu 
seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen 
entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm 
nieder und umfassten seine Füße. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen 
Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir Christus. 
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Impuls zum Osterfest von Pfarrer Christian Thiel: 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest! Ostern 

fällt heuer nicht aus, aber es findet in ganz anderem Rahmen statt als wir es 

gewohnt sind. Das gab es in der Geschichte des Christentums noch nie: Am 

wichtigsten Fest der Christenheit, dem Tag der Auferstehung unseres Herrn, ist 

es in weiten Teilen der Welt nicht möglich, an der Eucharistie teilzunehmen, in 

der der auferstandene Herr Jesus Christus selbst unter den Gestalten von Brot 

und Wein in unsere Mitte tritt und die Gläubigen im eucharistischen Mahl mit 

hineinnimmt in das Geheimnis seines Sterbens und seiner Auferstehung. Vielen 

Katholiken in unserem Pfarrverband, denen der sonntägliche Besuch der Messe 

wichtig ist, fehlen die leibhaftige Gemeinschaft mit dem Herrn und auch die 

Gemeinschaft untereinander. Vielleicht auch anderen, die während des Jahres 

weniger oder kaum in die Messe gehen, es sich aber jetzt, für Ostern wieder 

erneut vorgenommen hätten. Und auch für uns Geistliche ist es eine neuartige, 

ungewohnte Situation, in einer leeren Kirche zu zelebrieren.  

Und warum dies alles? Eigentlich wegen "Nichts". Die Gefahr, um die es seit 

Wochen geht, ist kaum greifbar, sie liegt im mikroskopischen Bereich, praktisch 

nicht wahrnehmbar. Doch da und dort kommen ihre Auswirkungen zum 

Vorschein in einer Wucht, die vielen Ängste bereitet. Die ganze Welt scheint still 

zu stehen angesichts der Gefahr, mit dem in Berührung zu kommen, das für uns 

im Grunde nicht greifbar oder vorstellbar ist. Aktuell erfahren wir, wie etwas, das 

"Nichts ist, das, was etwas ist, vernichtet." (1 Kor 1,28) 

Heute feiern wir Ostern! Jesus ist nicht im Tod geblieben, er hat ihn besiegt, er ist 

durch das "Nichts" hindurchgegangen, er ist auferstanden. Ganz im Verborgenen, 

ganz unbemerkt, zu einer Stunde in der Nacht. Im Exsultet singen wir in der noch 

dunklen Kirche: "O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde 

zu kennen, in der Christus erstand von den Toten." Alle folgenden Begegnungen 

mit dem Auferstandenen, von denen wir in den folgenden Tagen und Wochen 

hören und lesen, haben ihren Ursprung in jenem so unergründlichen und 

unfassbaren Ereignis der Auferstehung in der heiligen Osternacht. 

Wir erleben in dieser Zeit nicht nur eine Explosion des Gefährlichen, wir erleben 

auch eine Explosion des Lichts, jenes österlichen Lichtes, das der auferstandene 
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Herr gebracht hat und das er selber ist. Die Erfahrung, dass Jesus lebt, dass wir 

ihm begegnen können, hat die ersten Jüngerinnen und Jünger in eine neue Weise 

zu leben versetzt: Nach einem ersten "Auferstehungs-Erschrecken" ist es, wie 

wenn das Licht aufgeht. Die Jünger verstehen jetzt die Heilige Schrift, sie 

verstehen jetzt mehr und mehr die Person Jesu und sie verstehen zunehmend 

den Sinn ihres eigenen Lebens und seinen Auftrag, auf eine Weise, wie sie es 

vorher nicht konnten. Durch die Zugehörigkeit zu Christus haben sie im irdischen 

Leben schon teil an der Auferstehung und am ewigen Leben. Später wird der 

Apostel Paulus, der diese Existenzverwandlung eines Jüngers ziemlich radikal am 

eigenen Leib erfahren hat, in seinem Brief an die Epheser (Eph 4,17-24) diese 

Erfahrung mit Bildern beschreiben: Es gibt den "alten" Menschen, der dem 

Auferstandenen noch nicht begegnet ist. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass 

er sich mit "nichtigen" Dingen beschäftigt, einen finsteren Sinn und ein hartes 

Herz hat, von Gott wenig weiß und im Übrigen ein haltloses und ausschweifendes 

Leben führt. Dem gegenüber stellt Paulus das Bild des "neuen" Menschen, der 

durch Glaube und die Taufe den auferstandenen Herrn kennengelernt hat und 

Jesus die Mitte seines Lebens werden lässt. Der neue Mensch zeichnet sich aus 

durch eine neue, aufmerksame Art zu denken und zu fühlen. Er möchte selber 

nach dem Vorbild Jesu in Aufrichtigkeit und Furchtlosigkeit leben. Er ist innerlich 

frei und souverän, nicht mehr abhängig von vielerlei Begierden und Zwängen. Er 

weiß sich dem Herrn innerlich verbunden und möchte die Liebe zu ihm vertiefen 

und festigen. 

Liebe Mitchristen, die Explosion des österlichen Lichtes durch die Auferstehung 

Jesu hat schon nach uns gegriffen. Durch Taufe und Glaube sind wir 

gewissermaßen "Infizierte" und tragen den Keim der Auferstehung an uns. 

Vielleicht spüren wir es nur wenig, zumal in diesen Tagen. Und die Beschreibung 

des Paulus vom "alten Menschen" mag uns an manches erinnern, was wir selber 

an uns nur zu gut kennen, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. An der einen oder 

anderen Stelle sind sicher Vergebung, Buße und Neuanfang nötig. In uns hat der 

Herr aber auch das österliche Potenzial hineingelegt: Durch einen lebendigen 

Glauben an ihn, durch das Leben mit ihm und in seiner Kirche, den "neuen 

Menschen" mehr und mehr auszuprägen, als Kind Gottes zu leben und womöglich 

auch andere damit anzustecken. Gerade heute braucht es die Erfahrung, dass der 

Glaube an den auferstandenen Herrn die Gegenwart heller und freier macht, dass 
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er unsere Ängste schwinden lässt und uns mit seinem Geist der Kraft, der Liebe 

und der Besonnenheit erfüllt (2 Tim 1,7). 

Ich wünsche Ihnen allen frohe und gesegnete Tage! Mögen der Friede und die 

Freude, die vom auferstandenen Herrn kommen, Ihre Herzen erfüllen! 

Ihr Pfarrer Christian Thiel       

 
 
Glaubensbekenntnis: 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn. unsern Herrn. 
Empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters: 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
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Fürbitten: 

Lasst uns zu Gott rufen, der Jesus von den Toten auferweckt hat und auch uns das 
neue Leben in Liebe schenkt: 
 
V: Vater im Himmel. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für unsere Schöpfung, dass sie in der Stille dieser Tage neu erblühen kann. -A 

Für unsere Politiker, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und es ihnen 
gelingt den Menschen, die aufgrund der Corona-Krise um ihre Existenz bangen, 
zu helfen. -A 

Für unsere Seelsorger*innen und Ehrenamtlichen, dass sie weiterhin Menschen 
in Not begleiten und durch den Glauben an dich Mut schenken. -A 

Für alle, deren Leben dunkel und traurig ist, dass die Freude und das Licht von 
Ostern ihr Herz berühren. -A 

Für unsere Verstorbenen, dass sie zum neuen Leben im Reich Gottes auferstehen. 
-A 

Allmächtiger Gott, in dieser Nacht hast du uns von der Dunkelheit in dein 
wunderbares Licht geführt. Bleibe bei uns, lass uns zu Boten deines Lichts 
werden. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
Vater Unser: 

Voller Hoffnung und Freude, dass Jesus auferstanden ist, dürfen wir beten, wie 
Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel… 
 
 
Gebet um Frieden: 

Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. 
Guter Gott, schenke auch uns den Frieden des Auferstandenen und gib uns die 
Kraft, diesen Frieden durch Wort und Tat in der Welt spürbar zu machen! Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Segnung der Speisen: 

V:  Aller Augen warten auf dich, o Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. 
A: Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. 
V: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. 
A: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. 

V: Lasset uns beten. 
Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit 
ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns 
gefeiert. 
Segne dieses Brot, die Eier, die Osterlämmer und das Fleisch und sei auch beim 
österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in 
der brüderlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu 
deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. 

(Die Speisen können ggf. mit Weihwasser besprengt werden.) 
 
 
Gebet: 

Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über uns. Er verbreite 
den Frieden unter uns Menschen und wärme unsere Herzen, damit wir die Freude 
und Liebe des Festes der Auferstehung spüren. Er lasse uns aufstehen, wenn Leid 
unser Leben lähmt - und lasse uns seine Stimme hören, die uns zum neuen Leben 
ruft. 
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
Lied: z.B. GL 337 „Freu dich, erlöste Christenheit“ oder GL 380 „Großer Gott“ 


