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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Ostersonntag C 

Sonntag, 17. April 2022 
 
 
Eingangslied (GL 318): 
1) Christ ist erstanden von der Marter alle. Des 

solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost 
sein. Kyrieleis. 

2) Wär er nicht erstanden, so wär die Welt ver-
gangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich 
alles, was da ist. Kyrieleis. 

3) Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des solln wir alle 
froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig 

auferstanden. Seine Gnade ist mit euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
„Christus ist auferstanden!“ In diesen Jubelruf 
stimmen Christen auf der ganzen Welt heute ein. 
Es ist der Höhepunkt einer bewegenden Heiligen 
Woche. Durch sein Leiden, Sterben und Auferste-
hen hat uns Jesus einen neuen Weg zu Gott ge-
zeigt. 
Jesus, die Mensch gewordene Liebe Gottes, ruft 
uns zum Leben in seiner Spur: Hingabe und Ver-
trauen in den Vater ersparen nicht Leid, Enttäu-
schung und Schmerz. Aber sie helfen alles über-
winden, was Leben hindern oder zerstören will. 
Gottes Liebe, sein Handeln an und für uns zu be-
antworten, geht eigentlich nur, wenn wir selber 
den Weg des Liebens gehen. Dabei wissen wir 
alle: Es gibt nichts Größeres oder Schöneres als 
die Liebe. Lassen wir den Liebhaber des Lebens 
von Herzen hochleben! 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du Sieger über Grab und Tod. Kyrie eleison. 

 Du Freude und Hoffnung aller, die Dir ver-
trauen. Christe eleison. 

 Du Freund des Lebens und der ganzen Schöp-
fung. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott schenkt uns Leben. Alles, was un-
sere Lebensfreude hindert, schwer auf uns lastet, 
nach Tod und Ende aussieht, ist zerstört. Leben 
erblüht in bunter Fülle und strahlt aus. So wollen 
wir unseren Gott hochleben lassen: 

Gloria (GL 326,2+4+5): 
2) Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz 

gestorben ist, ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA, HALLE-
LUJA. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4) Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottes-
sohne Lob und Preis, der uns erkauft das Para-
deis. HALLELUJA … 

5) Des freu sich alle Christenheit und lobe die 
Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. HAL-
LELUJA … 

 
Tagesgebet: 
Du Liebhaber und Freund des Lebens, 
am heutigen Tag 
hast Du durch Deinen Sohn den Tod besiegt 
und uns den Zugang 
zum österlichen Leben in Fülle erschlossen. 
Darum begehen wir voll Freude 
das Fest seiner Auferstehung und bitten: 
Schaffe uns neu durch Deinen Geist, 
damit auch wir aufstehen 
zu einem Leben in der Weite Deines Herzens 
und im Licht Deiner Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Apostelgeschichte berichtet, dass Petrus nach 
Ostern der Sprecher der Apostel und Jesusjünger 
ist. Seine Botschaft ist so einfach wie klar: Jesus, 
der am Kreuz gestorben ist, wurde von Gott auf-
erweckt. Der Glaube an ihn schenkt neues Leben. 
 
Erste Lesung (Apg 10,34a.37-43): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen begann Petrus zu reden und 
sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden 
geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der 
Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Je-
sus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen 
Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes 
tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels 
waren; denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeu-
gen für alles, was er im Land der Juden und in Je-
rusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl 
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gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am drit-
ten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen las-
sen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den 
von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir 
mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten 
gegessen und getrunken haben. Und er hat uns 
geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeu-
gen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter 
der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen 
alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, 
durch seinen Namen die Vergebung der Sünden 
empfängt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Das ist der Tag, den der HERR gemacht; 

wir wollen jubeln und seiner uns freuen. 
 

Danket dem HERRN, denn er ist gut, * 
Denn seine Huld währt ewig! 
So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. - KV 
 

Die Rechte des HERRN, sie erhöht, * 
die Rechte des HERRN, Taten der Macht voll-
bringt sie. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, * 
um die Taten des HERRN zu verkünden. - KV 
 

Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, * 
er ist zum Eckstein geworden. 
Vom HERRN her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Glaubenden dürfen hoffen, dass ihr Leben in 
der Gemeinschaft mit Jesus Christus und bei Gott 
zur Vollendung kommt. Leben hat nun eine öster-
liche Perspektive. 
 
Zweite Lesung (Kol 3,1-4): 
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. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Unser Paschalamm ist geopfert: Christus. 
So lasst uns das Festmahl feiern im Herrn.  
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium: 
Joh 20,1-18 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von 
Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, 
zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weg-
genommen war. Da lief sie schnell zu Simon Pet-
rus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, 
und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem 
Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo-
hin 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 Leinen-
binden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam 
auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging 
in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden lie-
gen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt 
Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Lei-
nenbinden, sondern zusammengebunden dane-
ben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der 
andere Jünger, der als Erster an das Grab gekom-
men war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie 
hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er 
von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten 
die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber 
stand draußen vor dem Grab und weinte. Wäh-
rend sie weinte, beugte sie sich in die Grabkam-
mer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Ge-
wändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den 
andern dort, wo die Füße des Leichnams Jesu ge-
legen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum 
weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben mei-
nen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, 
wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt 
hatte, wandte sie sich um und sah Jesus daste-
hen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus 
sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst 
du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu 
ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag 
mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn 
holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie 
sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rab-
buni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: 
Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum 
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Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brü-
dern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem 
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eu-
rem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jün-
gern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt 
hatte. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Gerade für jüngere Kinder, oft aber genauso für 
Jugendliche und Erwachsene, ist das Ostereiersu-
chen an den Ostertagen einer der Höhepunkte fa-
miliären Feierns. Nicht, dass wir alle miteinander 
schon genügend Süßigkeiten hätten … Aber das 
Suchen macht einfach Spaß – und dann natürlich 
die Freude, etwas gefunden zu haben. Ganz stolz 
kommen die Kinder dann gelaufen: Schau mal, 
was ich gefunden habe! 
 

Suchen bleibt aber auch jenseits der Ostereier ein 
österliches Thema. Als Maria von Magdala den 
Leichnam Jesu sucht, wird sie von ihm ausdrück-
lich gefragt: „Wen suchst du?“ – Man kann einem 
Moment dieser Frage tiefer auf den Grund gehen: 
Wen suchst du? Nur den toten Körper oder doch 
mehr als das? Der, den sie sucht, ist ja längst da. 
Sie erkennt ihn nur nicht, weil sie so festgelegt ist 
auf den toten Körper. Das deutet für mich auf ein 
Grundproblem des Suchens hin. Wer genau weiß, 
was er/sie finden will, sieht nicht, was alles schon 
in greifbarer Nähe ist. Ich will genau das und das 
haben, was ich mir in den Kopf gesetzt habe: diese 
Schuhe, diesen Mantel, genau diesen Menschen. 
Wer so festgelegt ist, schließt alles aus, was einen 
vielleicht noch zufriedener, noch glücklicher, noch 
dankbarer machen könnte. Alles, was wir uns 
nicht in den Kopf gesetzt haben. Das ist das Para-
doxe am Suchen, dass ich eher dann finde, wenn 
meine Vorstellungen über das Ziel nicht gar so 
eindeutig festgelegt sind. 
 

Auch der kurze Abschnitt aus dem Kolosserbrief 
kreist um dieses Thema: „Strebt nach dem, was 
im Himmel ist!“ Anders übersetzt: Richtet euch 
nach dem aus, was oben ist, so, wie man eine 
Landkarte immer wieder mit einem Kompass aus-
richten muss, vor allem dann, wenn die Orientie-
rung nicht mehr klar ist: Was will ich wirklich? Wo 
will ich hin? Wo setze ich meine Schwerpunkte im 

Leben? Aber auch: Was nimmt mich unnötiger-
weise zu viel in Beschlag? Was könnte ich ruhig e-
her lassen, weniger wichtig nehmen? Genau das 
meint der Kolosserbrief, wenn er vor der Ausrich-
tung allein auf das Irdische warnt. Es geht um ein 
Verzetteln an Dingen, die sich aktuell ganz wichtig 
geben, vielleicht richtig aufblasen und wichtig ma-
chen, bei näherer Betrachtung aber eigentlich nur 
ganz wenig, minimale Bedeutung haben. So wie 
Leute, die 20 Kilometer mit dem Auto fahren, weil 
es dort, durch viel Werbung angekündigt, die 
Kiste ihres Lieblingsbieres 50 Cent billiger gibt als 
da, wo sie wohnen. 
 

Der Kolosserbrief spricht diejenigen an, die schon 
einmal sozusagen „ausgerichtet“ worden sind: 
„Ihr seid mit Christus auferweckt“, heißt es ja am 
Anfang. Das bedeutet doch: Ihr seid schon in der 
richtigen Richtung. Aber das ist kein Dauerzu-
stand. Der Kolosserbrief kennt die Müdigkeit nach 
der ersten Begeisterung. Er weiß, dass ein guter 
Start noch lange nicht bedeutet, dass man auf 
Dauer durchhalten wird und schon gar nicht, dass 
man einmal zum Ziel gelangt. Denn unser Weg als 
Christen ist, wie Romano Guardini es einmal sagt, 
„nicht (ein) Weg, der vorgezeichnet läge, und 
wenn man ihn verließe, wäre Weg-Losigkeit. Es ist 
ein Weg, der sich von Gott her dem Menschen un-
ter den Füßen erzeugt, aus jedem seiner Schritte 
heraus neu.“ 
Wir sind keine Roboter, die einmal programmiert, 
ihren Weg unbeirrt gehen, bis der Akku leer ist o-
der es unüberwindbare Hindernisse gibt. Wir 
müssen immer wieder neu fragen, wohin es geht, 
wie wir unter ganz konkreten Umständen als 
Christen leben können und müssen. 
 

Mit dem Impuls, mit dieser Perspektive des Kolos-
serbriefes können wir noch einmal auf Ostern 
schauen: Es ist nicht das Fest eines theologischen 
Lehrsatzes. Denn das Bekenntnis „Christus ist auf-
erstanden!“ bleibt uninteressant, eine leere For-
mel, wenn es, umgangssprachlich ausgedrückt, 
keinen hinter dem Ofen hervorlockt. 
Doch genau das ist gemeint: Den warmen, behag-
lichen, gemütlichen Platz hinter dem Ofen verlas-
sen und in Bewegung kommen. Das geschieht 
nämlich an Ostern mit allen Jüngerinnen und Jün-
gern: Sie kommen tatsächlich in Bewegung, ma-
chen sich auf die Suche und richten sich neu nach 
diesem Jesu aus. 
Durch seinen Tod ist er gewissermaßen dieser 
Welt entzogen worden, um aufs Neue in ihr auf 
ganz vielfältige Weise anzukommen.   
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Vielleicht müssen wir neu von Kindern lernen. 
Denn diese rennen los, wenn Ostereier gesucht 
werden können, und ihnen ist es fast gleichgültig, 
was sie bis dahin getan oder gespielt haben. Für 
sie ist das Suchen noch eine spannende Sache, die 
sie in Bewegung setzt. 
Immer wieder neu nach diesem Jesus suchen – in 
meinem Leben, in meinen Begegnungen, in mei-
nem Innern, in der Stille, in den Krisen und im 
Glück und der Freude meines Lebens … Und mich 
überraschen lassen, wie und wo ich ihn finden 
werde … Wie er mich anspricht und berührt … 
Und dafür manches Festgefahrene, Dogmatische, 
kaum ehrlich Geglaubte, aber sicher Gewusste, 
liegen lassen … 
So wird Ostern mehr als ein Fest, ein Unterneh-
men, spannend, offen und immer wieder lockend 
… 
In diesem Sinn wünsche ich uns allen: Ein frohes 
österliches Suchen, jeden Tag, immer wieder … 
Und viele freudige Überraschungen, Begegnun-
gen, Erfahrungen mit dem auferweckten Gekreu-
zigten! Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet  
 
Fürbitten: 
In festlicher Freude und großer Dankbarkeit wol-
len wir nun unter dem offenen Himmel von Gottes 
Liebe Fürbitte halten: 

 Für alle, die heute verkünden: Christus lebt – in 
unseren Gemeinden, in den Familien, in der 
Schule, in der Nachbarschaft, unter Freunden 
und in den Medien.  
V: Du Liebhaber des Lebens! 
A: Wir bitten Dich erhöre uns.! 

 Für die Neugetauften, für ihre Familien und Pa-
ten – und für alle, die aus der Kirche ausgetre-
ten sind, aber den Glauben nicht aufgeben. 

 Für die alten und pflegebedürftigen Menschen 
im familiären Umfeld oder in stationären Ein-
richtungen. 

 Für Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger 
und Rettungskräfte, die auch an diesem Oster-
fest um das Leben von Schwerkranken und 
Verletzten ringen.  

 Für die in Kriegs- und Bürgerkriegsregionen an 
Leib und Leben Gefährdeten, und alle, die sich 
mit ihnen nach Frieden sehnen. 

 Für alle Kinder und Jugendlichen, die von ihren 
Eltern sensibel für die Spuren des Lebens und 
den Erhalt der Schöpfung erzogen werden. 

 Für unsere Sterbenden, die Verstorbenen und 
ihre Angehörigen und Freunde, und alle, die in 
Situationen von Lebenswenden Halt und Hoff-
nung suchen. 

Herr, Du nimmst unsere Bitten an und lässt uns si-
cher sein, dass Liebe stärker ist als der Tod. Dafür 
danken wir Dir von Herzen durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. AMEN. 
 
Lied (GL 329): 
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 Dun-
kel 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. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gottes Leben spendender Geist bewegt unsere 

Herzen. Durch ihn dürfen wir uns als Schwes-
tern und Brüder Jesu, als Söhne und Töchter 
des himmlischen Vaters, als Erbinnen und Er-
ben unvergänglichen Lebens verstehen. So be-
ten wir: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Überall auf der Erde sehnen sich die Menschen 

nach Frieden. So bitten wir den Herrn aus tiefs-
tem Herzen: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen österlichen Frieden. 

 Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Herr, in deinem Arm bin ich sicher. 
Wenn du mich hältst, 
habe ich nichts zu fürchten. 
Ich weiß nichts von der Zukunft, 
aber ich vertraue auf Dich. 
(Franz von Assisi) 
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Danklied (GL 336): 
1) Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun 

deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch 
mich von den Toten auferwecken. Er verklärt 
mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 

2) Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt ge-
geben; mit ihm werd auch ich zugleich ewig 
herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er ver-
spricht; dies ist meine Zuversicht. 

3) Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von 
Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis, 
keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue 
wanket nicht; dies ist meine Zuversicht. 

4) Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in 
das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er 
meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm 
spricht: „Herr, du meine Zuversicht!“ 

 
Schlussgebet: 
Machtvoller Gott, 
Du hast Deiner Kirche 
durch die österlichen Geheimnisse 
neues Leben geschenkt. 
Bewahre und beschütze uns in Deiner Liebe 
und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Speisensegnung: 
Gott, unser Vater, 
segne alle Speisen, die wir 
für das häusliche Ostermahl vorbereitet haben: 
Das Brot, die Eier und das Fleisch, 
und all die köstlichen Dinge, 
die wir miteinander teilen. 
Führe uns in Liebe zusammen 
und lass uns in herzlicher Freude Ostern feiern. 
Erfülle uns mit Deiner Kraft, 
dass wir mit Christus leben 
und mit ihm zu Dir auferstehen, 
der mit Dir lebt und wirkt in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auf-

erstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne 
Euch der gütige Gott und bewahre Euch die 
Hoffnung und die Freude! 

A: Amen. 
V: In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; 

in ihm führe Euch Gott zur unvergänglichen 
Herrlichkeit. 

A: Amen. 
V: Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Lei-

dens zur österlichen Freude geführt; er geleite 
Euch alle Tage des Lebens bis zu jener Oster-
freude, die niemals endet. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der dreieinige Gott, der Va-

ter + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


