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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Ostersonntag B 

Sonntag, 04. April 2021 
 
 
Eingangslied (GL 336,1+2): 
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 
gegeben; mit ihm werd auch ich zugleich ewig 
herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er 
verspricht; dies ist meine Zuversicht. 

 

Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr ist auferstanden. Das Leben hat den 

Tod besiegt. Seine Freude ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Ihnen und all Ihren Angehörigen und Freunden: 
Frohe und gesegnete Ostern! 
Gott schenkt uns jeden Tag, doch Ostern ist ein 
ganz besonderer: Jesu Tod und Jesu Auferste-
hung haben auch uns das Leben geschenkt. 
Die biblischen Texte, die wir heute hören - be-
sonders das Evangelium - atmen etwas von den 
Stunden und Tagen nach dem Tod und der Auf-
erstehung des Herrn. Die Rede ist vom leeren 
Grab, von ersten Begegnungen mit seinen Brü-
dern und Schwestern - und es setzt sich langsam 
die Gewissheit durch: Er lebt! Er ist unter uns! Es 
ist alles ganz anders als befürchtet. Rufen wir 
zum auferstandenen Herrn in unserer Mitte! 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist und Du bringst Licht in die Dunkelheit 
unseres Lebens. Kyrie eleison. 

• Du schenkst Trost und Hoffnung den Trauern-
den und Klagenden. Christe eleison. 

• Du bist der Friede, der versöhnt und zusam-
menführt, aufatmen und leben lässt. Kyrie 
eleison. 

 

Gloria (GL 383): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, 
der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen 
und Häusern, die Menschen werden singen, 

bis das Lied zum Himmel steigt. //:Ehre sei 
Gott und den Menschen Frieden.:// Frieden 
auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen 
Weg weist, damit ich handle. Ich lobe mei-
nen Gott, der mir mein Schweigen bricht, 
damit ich rede. 

KV: Ehre sei Gott … 
3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 

trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. 

KV: Ehre sei Gott … 
 
Tagesgebet: 
Lebendiger und liebevoller Gott, 
am heutigen Tag 
hast Du durch Deinen Sohn den Tod besiegt 
und uns den Zugang 
zum Leben in Fülle erschlossen. 
Darum begehen wir in Freude 
das Fest seiner Auferstehung. 
Schaffe uns neu durch Deinen Geist, 
damit auch wir auferstehen 
und im Licht des Lebens wandeln. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
für Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Auferstehung Jesu muss verkündet werden. 
Zuerst an das Volk Gottes, dann an alle Welt. So 
entstand der Glaube der ersten Gemeinden, und 
so wächst Glaube auch in unserer Zeit. 
 

Erste Lesung (Apg 10,34a.37-43): 
Lesung aus der Apostelgeschichte: 
In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sag-
te: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden ge-
schehen ist, angefangen in Galiläa, nach der 
Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott 
Jesus 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 
Zeugen für alles, was er im Land der Juden und 
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in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den 
Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn 
am dritten Tag auferweckt und hat ihn erschei-
nen lassen, 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 bezeugen: Dieser ist der von Gott einge-
setzte 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 uns über ihn 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: 
Paulus vermutet in der Gemeinde von Korinth 
Menschen, die nur dem Namen nach Christen 
sind. In Wahrheit sind sie „alter Sauerteig“. Er 
ruft die Gemeinde auf, zu ungesäuerten Broten 
der Aufrichtigkeit und der Wahrheit zu werden. 
 

Zweite Lesung (1Kor 5,6b-8): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth: 
Schwestern und Brüder! Wisst ihr nicht, dass ein 
wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 
Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neu-
er 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! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
SEQUENZ 
Singt das Lob dem Osterlamme, 
bringt es ihm dar, ihr Christen. 
 

Das Lamm erlöst´ die Schafe; 
Christus, der ohne Schuld war, 
versöhnte die Sünder mit dem Vater. 
 

Tod und Leben, 
die kämpften unbegreiflichen Zweikampf; 
des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. 
 

Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. 
Das Grab des Herrn sah ich offen 
und Christus von Gottes Glanz umflossen, 
 

sah Engel in dem Grabe, 
die Binden und das Linnen. 
Er lebt, der Herr, meine Hoffnung,  
er geht euch voran nach Galiläa. 
 

Lasst uns glauben, 
was Maria den Jüngern verkündet. 
Sie sah den Herren, den Auferstandnen. 
Ja, der Herr ist auferstanden, 
ist wahrhaft auferstanden. 
Du Sieger, König, Herr, hab Erbarmen! 
Amen. Halleluja! 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Joh 20,1-18): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von 
Magdala 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 lieb-
te, 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 hin-
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ein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt 
war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Lei-
nenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf 
dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht 
bei den Leinenbinden, sondern zusammenge-
bunden 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. Dann kehrten die Jünger wieder nach 
Hause zurück. Maria aber stand draußen vor 
dem Grab und weinte. Während sie weinte, 
beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da 
sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, 
den einen dort, wo der Kopf, den andern dort, 
wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. 
Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie 
antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn 
weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie 
ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, 
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, 
wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sag-
te 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: Rabbu-
ni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte 
mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Va-
ter hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brü-
dern und Schwestern und sag ihnen: Ich gehe 
hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu 
meinem Gott und eurem Gott. Maria von 
Magdala kam zu den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie be-
richtete, was er ihr gesagt hatte. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Nach langen, einschränkenden Monaten, 
voller Unsicherheit, Bedenken, 
mancher Ängste und vieler Sorgen - Ostern! 
Trotz Krieg und Unfrieden in der Welt - Ostern! 
Trotz Leid und Tod mit vielfältigsten Gesichtern - 
Ostern! 
Nach dem Auf und Ab der Karwoche, 
nach den Stimmungsumschwüngen und Heraus-
forderungen unseres Lebens - Ostern! 

Wir feiern Ostern, das Fest der Auferstehung des 
Lebens, und müssen uns fragen, -denke ich we-
nigstens-, ob das nicht naiv klingt, zumindest 
voreilig geschieht, vielleicht sogar fragwürdig ist? 
Angesichts des Zustandes unserer Welt, der un-
geklärten Fragen, der Berge von Problemen, die 
wir auftürmen und vor uns herschieben, einfach 
feiern? 
 

Ostern heißt auch 2021 im Einsatz für das Leben, 
im Einsatz für Gerechtigkeit, im Einsatz gegen 
Vernichtung nicht nachzulassen. Die festliche 
Freude des heutigen Tages soll dafür Mut ma-
chen. Ich bin der festen Überzeugung: Die Welt, 
Sie, ich, wir brauchen dieses Zeugnis für das Le-
ben, das sich TROTZ ALLEM durchsetzt, sich ein-
fach nicht hindern lässt, jetzt im Frühling, in allen 
Lebensbereichen und einmal für immer. 
 

was wären wir 
was wäre unsere gesellschaft 
mit allem 
was sie so aufbieten kann 
wenn wir 
die christlichen feste 
nicht hätten 
wäre nicht unsere gesellschaft  
rasch am ende 
 

denken wir uns 
die christlichen feste mal weg 
was für eine kleinkarierte 
pommes-frittes-bier-sekt-schnaps 
ibiza-und-mallorca-herde 
wir dann wären 
wir wären mit dem tod 
und unseren eigenen lüsten 
und ängsten 
so allein gelassen 
es gäbe keine plausible idee 
die uns sagen könnte 
was für einen sinn das hat 
zu leben 
und zu sterben 
 

wir müssten wahnsinnig 
alles vertuschen 
was nach sterben 
nach altwerden aussieht 
und wir würden langsam 
an diesem wahnsinnigen versuch 
unter unser niveau sinken 
 

mit ostern hat unsere welt 
eine neue dimension im geist gesehen 
mit ostern 
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mit jesus christus 
seinem tod 
und mit der botschaft 
von seiner auferstehung 
 

was ist auferstehung 
das ist eine brennend heiße frage 
nur wer intensiv 
an dem gespräch teilnimmt 
das um diese frage geht 
kann aus christlichen festen 
wahren trost empfangen 
dem werden diese feste 
erst zur freude 
 

solche werden 
nicht nur zwei tage ostern feiern 
sondern immer wieder 
auf ostern kommen 
(Wilhelm Willms, einführung. Aus: ders., mit gott im spiel. 
Sprachspuren des kirchenjahres 1982)   
 

Eine Frau steht im heutigen Evangelium im Mit-
telpunkt: Maria von Magdala. Sie steht im leeren 
Grab, sie steht vorher unter dem Kreuz, als sich 
die meisten der Jünger aus dem Staub gemacht 
hatten. Am „ersten Tag der Woche“ kam sie. Sie 
weinte, vermutlich erneut. In ihrer Trauer geriet 
sie an den Gärtner, der wohl für den Raub des 
Leichnams zuständig sein dürfte. Sie erkennt den 
auferstandenen Jesus an der Stimme, was auf 
eine tiefe und vertraute Beziehung schließen 
lässt. Und dann der grandiose Auftrag, den ande-
ren zu sagen, dass der Herr lebe. 
Heute, an Ostern, ist nicht die Zeit für kirchen-
strukturelle Debatten. Und doch darf daran erin-
nert werden, wie sehr der auferstandene Herr 
auf Frauen wie Maria von Magdala setzt. Und 
auch auf andere. 
 

Wichtig bleibt die erste Lesung. Sie erweitert die 
Szenerie vom leeren Grab. Die Nachricht von der 
Auferstehung des Herrn bleibt keine bloße Nach-
richt über Jesus. Es geht um uns! Wir werden Teil 
der Geschichte, die am Ostermorgen ihren An-
fang nahm. Wie Christus, so sind auch wir für das 
Leben bestimmt. 
Das ist für uns nicht neu. Und doch ist das viel-
leicht das schönste Geschenk an diesem Oster-
tag: Wir dürfen unser ganzes Leben unter der 
Zusage der Auferstehung leben. Jeden Tag! Je-
den Tag neu, ganz besonders auch dann, wenn 
wir schuldig, wenn alles hoffnungslos geworden 
und zu Davonlaufen ist. Unser Leben führt durch 
den Tod in das Leben in Gott. 
 

Wehe Maria von Magdala hätte geschwiegen. 
Auch wir dürfen nicht schweigen: Der Herr lebt! 
Was das heißen kann, was das bedeuten will, 
darüber sollten wir immer wieder reden, darauf 
dürfen wir immer wieder staunend und fragend 
zurückkommen - in Wort und Tat. 
Uns allen: Frohe und gesegnete Ostern! Und: 
Hören wir nie auf Spuren des Lebens zu suchen, 
denn dann sind wir dem Lebendigen nah! 
AMEN. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zu Gott, dem Freund des Lebens, kommen wir mit 
allem, was uns bedrängt und bitten: 

• So viele Menschen sind auch heute auf der 
Flucht vor Hunger, Krieg und Terror. Steh 
ihnen bei auf ihrem Weg und lass sie Helfe-
rinnen und Helfer finden, damit sie ihr Ziel si-
cher erreichen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Die Verantwortlichen in der Politik erscheinen 
angesichts der großen Herausforderungen un-
serer Zeit oft ratlos. Schenke ihnen visionäre 
Kraft und vor allem das Gefühl für wahre 
Menschlichkeit bei ihrem Dienst für die All-
gemeinheit. 

• Jesus hat der Kirche ins Stammbuch geschrie-
ben, sich für die Armen und Unterdrückten 
einzusetzen. Verleihe allen Christen Mut, alle-
zeit, gelegen oder ungelegen, diese Aufgabe 
aktiv wahrzunehmen. 

• Was will das Leben von mir? Diese Frage stellt 
sich immer wieder aufs Neue. Herr, lass uns 
mit wachen Sinnen und einem liebevollen 
Herzen auf die Stimmen hören, durch die Du 
uns in Dienst nimmst. 

• Nicht wenige Menschen fühlen sich innerlich 
leer und tot. Sie verstehen sich und ihre 
Gleichgültigkeit oft selbst nicht mehr. Andere 
leiden unter Lieblosigkeit und Gewalt. Hilf 
uns, Dich, den Gott des Lebens zu finden. 

• Menschen trauern, weil sie einen lieben Men-
schen verloren haben. Andere leiden unter ih-
rem Scheitern, ihrem Burnout, oder der Tat-
sache, nicht mehr gebraucht zu werden. Lass 
sie alle Hoffnung und neue Kraft finden. 

Du, guter Gott, kommst uns entgegen. Dir dan-
ken wir, heute und alle Tage bis in Deine Ewig-
keit. AMEN. 
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Lied (GL 324): 
1) Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre 

Jesus Christ, der aller Welt ein Tröster ist. Hal-
leluja. 

2) Die ganze Erde staunt und bebt, weil Gottes 
Herrlichkeit anhebt; der Tod ist tot, das Leben 
lebt. Halleluja. 

3) Des Herren Sieg bricht in uns ein, da sprengt 
er Riegel, Schloss und Stein; in uns will Chris-
tus Sieger sein. Halleluja. 

4) Nun jauchzt und jubelt überall. Die Welt steht 
auf von ihrem Fall. Gott herrscht in uns, er 
herrscht im All. Halleluja. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Fassen wir nun in Jesu Worte Freude und 

Dank, Anliegen und Sorgen zusammen: 
A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Während wir hier Gottesdienst feiern dürfen, 

haben an vielen Orten unserer Welt Men-
schen Angst vor Gewalt, sind auf der Flucht, 
werden zu Opfern von Krieg und Not. Der 
Wunsch nach Frieden, endlich Frieden für un-
sere Welt, klingt da fast schon verzweifelt. 
Und dennoch rufen und bitten wir den Herrn: 

 Herr Jesus Christus, komm und schenke uns 
und der ganzen Welt Deinen Frieden! 

 Dieser Friede des auferstandenen Herrn ist 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Lebenssprung 
Bei der Geburt muss man sagen: 
Alles, was jetzt kommt, endet im Tod. 
Heute aber wird uns verkündet: 
Alles, was kommt, endet im Leben. 
Unser Leben wird nicht vernichtet. 
Unser Leben wird verwandelt im Tod, 
das dürfen wir heute sagen. 
Der Tod ist ein Sprung ins Leben. 
Ein Sprung, den unsere kühnsten Hoffnungen, 
den unsere sehnsüchtigsten Erwartungen 
nicht mitspringen können. 
Deswegen ist Jesus Christus uns vorangegangen. 
Das muss man uns heute sagen. 
(Roland Breitenbach) 

 
Danklied (GL 336,3+4): 
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 der Welt durch die 
österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt 
und Deine Kirche berufen, dafür Zeugin zu sein. 
Bewahre und beschütze uns in Deiner Liebe  
und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 

Speisensegnung: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt! 
Dieses Fest wird kein Ende haben. 
Wir setzen es fort in der häuslichen Feier 
am Tisch, 
wo wir uns mit den Gaben Deiner Schöpfung 
und im Angesicht des Osterlichtes 
stärken dürfen. 
+ Segne diese Speisen, 
die Eier und das Fleisch, das Brot und das Salz 
und alles, was uns nährt und stärkt 
damit wir Dein Licht in diese Welt tragen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren auferstandenen Bruder, Herrn und Gott. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Liebhaber des Lebens hat uns durch die 

Auferstehung seines Sohnes zum Leben be-
freit; er segne Euch und schenke Euch seine 
Freude. 

A: Amen. 
V: Und Christus, der Herr, mit dem wir aufer-

standen sind durch den Glauben, er bewahre 
in Euch die Gabe der Erlösung. 

A:  Amen. 
V:  Gott hat uns in der Taufe angenommen als 

Kinder seiner Gnade; er schenke Euch das 
verheißene Erbe. 

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

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


