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Osternacht 
zu Hause feiern 

11.04.2020   

 
 
 
Vorbereitung 

• In den Gemeinden wird die Osternacht entweder am Samstagabend, sobald es dunkel wird, 
oder ganz früh am Sonntagmorgen bevor die Sonne aufgeht, gefeiert. Überlegt, welcher 
Zeitpunkt für euch passt.  

• Ihr braucht:  
o eine gemeinsame Osterkerze und für jedes Familienmitglied dazu noch eine keine 

Kerze/Teelicht.  
o Wenn ihr die Tauferneuerung feiern wollt, braucht ihr eine Schale mit Weih-Wasser.  

• Wenn ihr die Möglichkeit habt: beginnt draußen und macht ein Osterfeuer und beginnt 
euren Gottesdienst dort. Am Feuer entzündet ihr eure Familien-Osterkerze  

• Im Haus richtet ihr euch einen schönen, festlichen Platz zum Gottesdienst feiern: stellt ein 
Kreuz auf, Blumen, Kerzen…  

• Texte und Lieder ausdrucken; ein Smartphone o.ä., wenn ihr Lieder abspielen wollt 
• Wenn ihr den Gottesdienst kürzen wollt, lasst die blauen Texte weg.  

 
 
AM FEUER 

m KREUZZEICHEN 
 
Eine/r:  Wir beginnen diese heilige Osternacht mit einem Kreuzzeichen.  
 
Alle:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

m SEGNUNG DES FEUERS  
 
Eine/r:  Lasst uns beten.  

Allmächtiger, ewiger Gott,  du hast durch Jesus Christus allen,   
die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt.  
 
Segne dieses Feuer, (ein Kreuz über das Feuer zeichnen) 
das die Nacht erhellt,  
und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht,  
damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 
Alle:  Amen 
 
 

m ENTZÜNDEN DER OSTERKERZE 
 
Die Familien-Osterkerze hochheben 
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Eine/r:  Christus, gestern und heute,  

Anfang und Ende,  
Alpha und Omega,  
Sein ist die Zeit und die Ewigkeit.  
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.  
Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, 
behüte uns und bewahre uns Christus, der Herr.  
Amen. 
 

Jetzt zündet ihr die Osterkerze am Feuer an. Dazu legt ihr einen dünnen Holzspan hinein, mit dem 
wird dann die Kerze angezündet 
 
Die brennende Osterkerze wird nach oben gehalten: 
 
Eine/r: Christus ist erstanden vom Tod, sein Licht erleuchte die Nacht und vertreibe das Dunkel! 
 
Eine/r:  (singt vor) 

Lumen Christi (Christus, das Licht) GL 312,1 
  
Alle:   Deo gratias (Dank sei Gott) GL 312,1 
 
Jetzt zündet ihr die Kerzen aller anderen an. 
 
Zieht jetzt ins Haus an den Ort, an dem ihr Gottesdienst feiert.  
 
Gebt der Osterkerze einen besonderen Platz in eurer Mitte, vielleicht mit Blumen geschmückt. 
 

m LIED zur Verehrung der Osterkerze 
O Licht der wunderbaren Nacht, GL 334 
 
Oder: Shine, Jesus shine 
 

m LESUNGEN 
In der Osternacht werden in der Kirche viele Lesungen vorgelesen. In diesem Hausgottesdienst 
verzichten wir auf diese Lesungen, aber vielleicht habt ihr Lust, euch diese Geschichten einfach so mal 
vorzulesen?  
Zum Beispiel:  

• Die Schöpfungsgeschichte, Gen 1,1-2,2 
• Die Flucht des Volkes Israels aus Ägypten, der Durchzug durchs Rote Meer, Ex 14,15-15,1 

 
Diese Texte können uns zeigen: Gott hat die Welt geschaffen, auch uns. Seit Anfang an ist er mit uns 
Menschen unterwegs und nun schickt er sogar seinen eigenen Sohn zu uns, um uns nahe zu sein, um 
alles auszuräumen, was uns von ihm trennt. Er ist kein weit-weg-Gott, sondern ein ganz-nah-Gott.  
 

m GEBET 
Eine/r1:  Heute haben wir allen Grund zu feiern.  

Wir feiern Ostern, das Fest der Auferstehung.  
Heute ist der Tag der Zuversicht und Freude.  
Das Grab ist leer, der schwere Stein ist weg.  
Dies ist das Zeichen, dass Jesus lebt.  
Er hat den Tod hinter sich gelassen.  
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Eine/r2:  Er ist da, in allen Dingen, die uns Leben schenken:   
In der Sonne, die Licht und Wärme bringt. 
In der Liebe, die uns geschenkt wird und die wir schenken.  
In dem Zusammensein. 
Im Teilen von Essen und Zeit. 
In der Freude …. ….  

  
Eine/r1:  Gott, du bist lebendig, du bist und bleibst bei uns durch deinen Sohn Jesus Christus  

und die Kraft des Heiligen Geistes.  
 

Halleluja, Jesus lebt.   
 
Alle  Halleluja, Jesus lebt 
 

m LIED: Halleluja, Gott ist allmächtig und er tut Wunder 
Noten im Anhang 
zum Lernen: https://www.youtube.com/watch?v=ITR04_b80qU 
 
Oder: Halleluja - Ihr seid das Volk 
Gotteslob 483 
 

m EVANGELIUM     
(Hier abgedruckt ist der Text in einer Version aus der Kinderbibel, ihr könnt auch das Original aus der 
Bibel lesen, das für heute vorgesehen ist: Mt 28,1-10) 
 
Schrifttext aus der Kinderbibel für die Feier mit Kindern nach Joh 20,1-11.14-18  
 
Eine/r: + Aus dem heiligen Evangelium nach Mattäus 
 
  (alle machen ein Kreuzzeichen auf Buch, Stirn, Mund und Brust) 
 
Am ersten Tag der Woche, in aller Frühe, als es noch dunkel war, ging Maria Magdalena aus der Stadt 
und kam im ersten Morgengrauen zum Grab, in das der tote Jesus gebettet worden war. Sie sah: Der 
schwere Rollstein war weggerollt, der Eingang zur Kammer lag frei, und die Felsenbank war leer. 
Maria Magdalena lief in die Stadt zurück zu Simon Petrus. Bei ihm war der Jünger, den Jesu am 
liebsten gehabt hatte. Maria rief: „Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen 
nicht, wohin sie ihn gebracht haben!“  
 
Die Männer sprangen auf und liefen zur Stadt hinaus. Sie kümmerten sich nicht darum, ob Maria 
Magdalena mitlief oder nicht, so sehr beeilten sie sich. Der Lieblingsjünger war schneller und kam vor 
Petrus bei der Grabkammer an. Aber er ging nicht hinein, er wartete auf Petrus, denn dann hatte 
jeder den anderen zum Zeugen für das, was sie sahen; er beugte sich nur vor, um in die Grabkammer 
hineinzuschauen. Er sah die leere Bank. Er sah die Leinentücher, in die der Tote Jesus gewickelt 
worden war, zusammengefaltet auf der Bank liegen. Nun kam Simon Petrus und trat als erster in die 
Grabkammer. Er sah die Tücher. Er sah auch das Tuch, das den Kopf des Toten bedeckt hatte. Es lag 
zusammengewickelt an einer besonderen Stelle. Der andere Jünger war Simon Petrus in die Kammer 
gefolgt.  Erst jetzt, im leeren Grab, begann er zu verstehen, was geschehen war. Er erinnerte sich 
daran, was Jesus über seinen Tod und seine Auferstehung vorausgesagt hatte. Damals hatte er Jesus 
nicht verstanden. Nun aber glaubte er: Gott hat seinen Sohn auferweckt. Der Tod hat keine Gewalt 
mehr über Jesus. Jesus lebt! Hatte auch Simon Petrus schon verstanden? Die beiden Jünger kehrten 
nach Jerusalem zurück. Maria Magdalena weinte, als sie wieder vor dem leeren Grab stand. Sie 
wusste nicht, wo sie den toten Jesus suche sollte. Ratlos drehte sie sich um. Da stand Jesus, aber sie 
erkannte ihn nicht. Jesus fragte: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“ Sie meinte es sei der 



4 
 

Gärtner, der sie angesprochen hatte, und antwortete: „Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann 
sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Ich selber will ihn zurückholen.“ Und ihre Augen suchten den 
Garten ab. Jesus rief sie bei ihrem Namen: „Maria!“ sie wandte sich ihm zu, erkannte ihn und rief 
„Mein Lehrer!“ „Halt mich nicht fest!“, bat Jesus. „Denn noch bin ich nicht zum Vater gegangen. Du 
aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir: Ich gehe zu meinem Vater. Der auch euer Vater 
ist, zu meinem Gott und eurem Gott.“ Maria Magdalena war eine treue und mutige Botin und 
Verkünderin. Sie lief zu den Jüngern und verkündete allen: „Ich habe den Herrn gesehen!“ Und sie 
richtete aus, was er gesprochen hatte.  
 
Eine/r:  Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
Alle: Lob sei dir, Christus!  
 

m TAUFERINNERUNG   
(Wenn ihr habt, stellt eine kleine Schüssel mit Weihwasser in die Mitte, wenn ihr kein Weihwasser 
habt, einfach normales Wasser) 
 
Eine/r:  In dieser besonderen Nacht wollen wir an unsere eigene Taufe denken. Die Taufe ist der 

Moment, von dem an Christus uns für unser ganzes Leben in die Gemeinschaft mit ihm und 
der ganzen Kirche aufnimmt.  

 
Wir wollen beten. 
Gott, du Quelle des Lebens.  
Du willst mit uns in Kontakt kommen in sichtbaren Zeichen.  
So sei uns dieses Wasser ein Zeichen für das neue Leben,  
das du durch die Taufe in uns gewirkt hast.  
Erneuere in uns die Gaben deines Geistes.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,  

Alle:  Amen.  
(Gebt die Schüssel mit Wasser rum, jeder taucht den Finger ins Wasser und macht sich ein 
Kreuzzeichen. Ihr könnt euch auch gegenseitig bekreuzigen.) 

 
m LIED: Du bist ein Königskind (Noten im Anhang) 

Oder:  Fest soll mein Taufbund, Gotteslob 868 
(oder vielleicht ein Lied, das ihr bei der Taufe eurer Kinder gesungen habt?) 
 

m VATER UNSER 
 
Eine/r:  Wir sind durch die Taufe Kinder Gottes geworden. 

So dürfen wir gemeinsam beten, wie Jesus es uns gelehrt hat:  
Alle:  Vater unser…  
 
Eine/r: Als der auferstandene Jesus in die Mitte seiner Jünger trat, sagte er: Der Friede sei mit euch! 
 Diesen Osterwunsch wollen wir einander sagen: 
 

Geben wir einander ein Zeichen des Friedens: 
 
Friedensgruß: Der Friede sei mit Dir! 
 
Eine/r: Wir wollen auch an die Gottesmutter Maria denken. Sie war bei Jesus in der dunklen Stunde 

des Todes. Sie hat nicht aufgehört zu hoffen und zu vertrauen. Heute ist sie voll Freude, dass 
ihr Sohn lebt. 
Liebe Gottesmutter, schenke uns deine Osterfreude und deinen lebendigen Glauben an den 
auferstandenen Jesus Christus. Amen. 
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m SEGENSBITTE 

 
Eine/r: Halleluja – Christus ist auferstanden! 

Er ist wahrhaft auferstanden! 
Guter Gott, lass ihn, deinen Sohn Jesus Christus, auch in unseren Herzen auferstehen und  
schenke uns die Fülle des Lebens. 

 
Alle:  Amen. 
 
Eine/r: Lass alle Verstorbenen mit Christus auferstehen und bei dir im Himmel sein. 
 Gib auch uns einst das ewige Leben und Glück bei dir. 
 
Alle:  Amen. 
 
Eine/r: So segne uns alle in dieser Osterzeit und alle, die wir gern haben und an die wir jetzt denken, 
 der Dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 
 
Alle:  Amen. 
 
 

m SCHLUSSLIED: Und ein neuer Morgen 
Noten im Anhang 
Zum Mitsingen:  https://www.youtube.com/watch?v=Lsx_Ai71_pY 
 
Oder:  
Der Vater im Himmel segne dich 
Noten im Anhang 
Zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=hG8V3TKOsHU) 
 
Oder: 
Jesus Christ, you are my life, GL 362 
Zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=FC2yR0GPb7g 
 
 

m AUSKLINGEN LASSEN 
In meiner Heimatpfarrei war es üblich, dass am Ende der Osternacht ein Ministrant einen Witz erzählt 
hat. Die Idee dahinter: die Osterfreude darf jetzt endlich raus, wir dürfen lauthals lachen!  
 
Nach dem Gottesdienst geht die Feier weiter: vielleicht habt ihr in der Fastenzeit auf Süßigkeiten oder 
Alkohol verzichtet. Jetzt darf gefeiert werden. Haltet eine feierliches Ostermahl  mit Süßigkeiten, 
einem gemeinsamen Schoko-Ei, einem Glas Sekt oder einem Eis! Wenn ihr ein gebackenes Osterlamm 
habt, dann schlachtet es! 
 

Entwurf: M. Gröber 
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Tipp: Osterkerze basteln  
Für eine Osterkerze brauchst du: eine dicke, weiße Kerze, evtl. Wachsplatten. Wenn ihr keine 
Wachsplatten mehr bekommen könnt, dann könnt ihr eure Kerzen auch mit Acrylfarben oder 
Eddings bemalen. Ihr könnt auch Wachsmalstifte (aus echtem Wachs) über einer Flamme erwärmen 
und damit auf die Kerze malen, tropfen.  
Im Internet findet ihr viele schöne Vorlagen für Osterkerzen.  
 

Osterkerzen haben oft folgende Symbole 
Ein rotes Kreuz:  Jesus starb am Kreuz aus Liebe zu den Menschen. 

Daran erinnert das rote Kreuz. Rot ist die Farbe der Liebe und des Lebens.  
 
Wachsnägel: Jesu Tod war grausam. An seine Wunden erinnern die Wachsnägel.  
 
Die griechischen Buchstaben A und Ω: 

Jesus ist Anfang und Ende der Welt. Alpha ist der erste Buchstabe des 
griechischen Alphabets und Omega der letzte.  

 
Die Jahreszahl:  Dazu wird in der Osternacht gebetet:  

Sein ist die Zeit (erste Ziffer) 
und die Ewigkeit. (zweite Ziffer) 
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit (dritte Ziffer) 
in alle Ewigkeit. Amen. (vierte Ziffer) 

 
 
 
 
 
 
Diese Gottesdienstvorlage ist nur für den privaten Gebrauch gedacht, die Vervielfältigung der Lieder 
und Texte ist nicht gestattet.  

 
 
 


