
Wohnzimmergottesdienst Ostern

Was man braucht: Mindestens eine Person. Eine Kerze. Eine Bibel. Vielleicht ein 

Gesangbuch. Ein kleiner Tipp: Es fällt leichter, wenn man sich einen festen Zeitpunkt 

setzt. Zum Beispiel am Sonntagmorgen.

Zu Beginn: Kerze anzünden

Eine*r: Die Glocken läuten und laden ein zum Gebet. Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in

meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ – Wir sind 

versammelt. An unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, miteinander 

verbunden über alle Entfernung. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.

Alle: Amen.

Eine*r:

Lasst uns beten.

Alle:

Guter Gott,

in diesen Tagen spüren wir besonders,

wie gut es tut,

einen Ort zu haben,

an dem wir uns dir nahe fühlen.

Auch wenn die Türen unserer

Kirche nun geschlossen sind

und wir nicht zusammenkommen können:

Unser Herz ist offen für dich

Komm du jetzt zu uns.

Lass uns zur Ruhe kommen,

mit allem, was uns gerade bewegt.

Stille

Wir bitten dich: Höre uns

Amen

Liedvorschlag:

EG 455 Morgenlicht leuchtet oder anderes Osterlied



Psalmgebet: 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,

und seine Güte währet ewiglich.

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm

und ist mein Heil.

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:

Die Rechte des Herrn behält den Sieg!

Die Rechte des Herrn ist erhöht;

die Rechte des Herrn behält den Sieg!

Ich werde nicht sterben, sondern leben

und des Herrn Werke verkündigen.

Der Herr züchtigt mich schwer;

aber er gibt mich dem Tode nicht preis.

 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.

Das ist das Tor des Herrn;

die Gerechten werden dort einziehen.

Ich danke dir, dass du mich erhört hast

und hast mir geholfen.

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,

ist zum Eckstein geworden.

Das ist vom Herrn geschehen

und ist ein Wunder vor unsern Augen.

Dies ist der Tag, den der Herr macht;

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Eingangsruf

Der Herr ist auferstanden,

er ist wahrhaftig auferstanden.

Lied:  EG 101

Christ ist erstanden

von der Marter allen.

Des sollen wir alle froh sein,

Christ will unser Trost sein.

Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden,

die Welt, die wär vergangen,

seit daß er erstanden ist,



so loben wir den Herrn Jesu Christ.

Kyrieleis.

Oster-Evangelium: Markus 16, 1-8

1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2 Und sie kamen zum 

Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 3 Und sie sprachen 

untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 4 Und sie sahen hin und wurden 

gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5 Und sie gingen hinein in das 

Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, 

und sie entsetzten sich. 6 Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 

Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn 

hinlegten. 7 Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach 

Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8 Und sie gingen hinaus und flohen von 

dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie 

fürchteten sich.

Heidelberger Katechismus: Frage 45

Was nützt uns die Auferstehung Christi?

Erstens:

Christus hat durch seine Auferstehung

den Tod überwunden,

um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben,

die er uns durch seinen Tod erworben hat.

1. Petr 1, 3-5.21 / 1. Kor 15, 17. 54-55 / Röm 4, 25

Zweitens:

Durch seine Kraft werden auch wir

schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben.

Röm 6, 4 / Kol 3, 1-4 /  Eph 2, 5

Drittens:

Die Auferstehung Christi

ist uns ein verlässliches Pfand

unserer seligen Auferstehung.

1. Kor 15, 12 / Röm 8, 11

Wir wollen alle fröhlich sein, 1-5

Lied: 

1 Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott bereit'. Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2 Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.



3 Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.

4 Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.

5 Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Predigttext: 1.Korinther 15, 12-28

12 Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige 

unter euch: Es gibt keine Auferstehung der Toten? 13 Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist 

auch Christus nicht auferweckt worden. 14 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsre 

Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. 15 Wir würden dann auch als falsche 

Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er 

nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. 16 Denn wenn die Toten nicht 

auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. 17 Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist 

euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden; 18 dann sind auch die, die in Christus 

entschlafen sind, verloren. 19 Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die 

elendesten unter allen Menschen.

20 Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. 

21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen 

die Auferstehung der Toten. 22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig 

gemacht werden. 23 Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung: als Erstling Christus; 

danach die Christus angehören, wenn er kommen wird; 24 danach das Ende, wenn er das Reich 

Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und 

Gewalt.

25 Denn er muss herrschen, bis Gott »alle Feinde unter seine Füße gelegt hat« (Psalm 110,1). 26 

Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. 27 Denn »alles hat er unter seine Füße getan« 

(Psalm 8,7). Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen 

ist, der ihm alles unterworfen hat. 28 Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der 

Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem.

Liebe Gemeinde,

Ostern ist eigentlich das große Fest der Christenheit. Denn es erzählt eine 

Geschichte, die es eigentlich nicht geben kann. Die Geschichte vom leeren Grab. Und 

natürlich gab es viele Versuche, dies mit dem Verstand zu erklären: Raub der Leiche, 

Scheintot - wie immer, wenn man vor einem Ereignis steht, das man nicht glauben 

kann. Dann braucht man Aufklärung. Oder man stellt es als Märchen dar.  Denn wenn 

Ostern wahr wäre, dann bräuchten wir keine traurigen Beerdigungen mehr halten, 

dann bräuchten wir nicht weinen, wenn ein Mensch stirbt, dann könnten wir sicher und

geborgen leben, ohne Angst, dann wäre die Welt ein anderer Ort,......wenn Ostern 

wahr wäre? Sie sehen, obwohl wir das Fest jedes Jahr mit bunten Eiern, mit immerhin



4 Feiertagen - das sind mehr als Weihnachten - feiern; sind wir, was die Botschaft 

angeht, äußerst skeptisch.

Und genau deswegen heißt es auch Glauben. Sie kennen die Geschichte vom 

ungläubigen Thomas. Auch er schwankt immer zwischen Glaube und Zweifel.

Und wie roter Faden zieht sich diese Entscheidung, ob wir glauben oder zweifeln, 

optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft schauen – wie ein roter Faden durch 

das Leben – immer wieder sind wir vor diese Entscheidung gestellt. Zukunftsangst 

oder Vertrauen; die Frage ist das Glas nun halbvoll oder doch schon halbleer.

Vertraue ich dem Leben – dass es eine Möglichkeiten bietet – oder gebe ich schon 

beim ersten Gegenwind auf. Lasse mich resigniert hinfallen und bleibe liegen.

Man könnte jeden Versuch aufzustehen, als kleines Osterwunder betrachten, denn 

nichts anders bedeutet das griechische Wort sykotheite.

Das sind alles kleine Osterwunder, liebe Gemeinde, glauben sie mir, wer es schafft, 

das Wunder von Ostern zu glauben, der wird auch in seinem Leben immer wieder 

größere oder kleinere Wunder erleben. Wird Steine sehen, die weggerollt wurden, 

wird sich freuen über die Auferstehung der  Natur im Frühling und wird auch im 

Großen, wenn es um die Frage nach Leben und Tod geht, viel enspannter, viel leichter 

damit umgehen können. Auch in einer Krise, wie wir sie momentan durchstehen 

müssen.

Ostern ist das größte Wunder. Wir können es nur glauben. Deswegen heißt es in dem 

Ostergruß:

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.

Immer wieder mussten sich auch die ersten Christen gegenseitig Mut zusprechen, zu 

glauben - gegen den Zweifel, gegen die eigene Skepsis.

Ich glaube, das ist der Punkt, um den es an Ostern geht. Dass wir im Leben Wunder 

erleben können und dürfen, wenn es gelingt, die Skepsis, den Zweifel zu besiegen und 

einfach zu leben im Vertrauen auf Gott und seine Fürsorge. Genau das sind die 

manchmal kleinen, manchmal großen Weggabelungen, an denen sich entscheidet, ob wir

optimistisch oder pessimistisch auf die Zukunft zugehen, ob wir Vertrauen haben - in 

uns selbst, in Gott, in das Leben oder ob wir es uns schwer machen und damit auch 

unserer Umwelt, unseren Mitmenschen. 

Ich habe auch für die Kleinen in unserer Gemeinde eine Geschichte abgeschrieben. 

Die das plastisch erzählt:

 

Ein Mann hatte sich in der Wüste verirrt und war vor Durst fast zugrunde gegangen. 

Er schleppte sich nur noch dahin. Da kam er schließlich an ein vollkommen verlassenes 

Haus. Vor der verwüsteten, windzerstörten Fassade stand eine Wasserpumpe. Er 

stürzte auf sie und begann wie verrückt, zu pumpen. Aber es kam kein Tropfen 

Wasser.

Dann bemerkte er einen kleinen Krug mit einem Korkenstöpsel und einer Notiz daran: 

„Sie müssen die Pumpe zuerst mit Wasser füllen, mein Freund. Und vergessen Sie 



nicht, den Krug nachzufüllen, ehe Sie von hier weggehen“. Der Mann zog den Korken 

aus dem Krug und bemerkte, dass dieser tatsächlich voll Wasser war.

Nun begann er mit sich selbst zu ringen. Sollte er wirklich das Wasser in die Pumpe 

gießen? Was, wenn das nicht funktionierte? Dann hätte er das ganze Wasser 

verschwendet. Wenn er aber aus dem Krug trank, dann konnte er zumindest sicher 

gehen, dass er selbst nicht an Durst zugrunde gehen würde. Allerdings würde dann 

kein nach ihm Kommender mehr Wasser finden. Aber was wäre, wenn  er das Wasser 

tatsächlich aufgrund der mehr als fragwürdigen Konstruktion in die rostige Pumpe 

goss? Eine innere Stimme riet ihm, dem Rat zu folgen und die riskante Entscheidung 

zu treffen. So machte er sich daran, den ganzen Krug Wasser in die rostige Pumpe zu 

gießen. Er hob und senkte wie wild den Schwengel der Pumpe. Und tatsächlich, 

plötzlich begann das Wasser aus dem Hals der Röhre zu schießen. Jetzt hatte der 

Mann mehr köstliches, erfrischendes Wasser als er brauchte. Er stillte seinen Durst 

und füllte dann den Krug erneut, verkorkte ihn und fügte den Anweisungen auf dem 

Zettel einen weiteren Satz hinzu: „Glaube nur, es funktioniert! Du musst der Pumpe 

alles geben, was du hast, ehe du etwas zurückbekommst“. Kurzgeschichten 7, Willi 

Hoffsümmer

 Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.

Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron

1 Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn, der für uns hat genug getan. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.

2 Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, erstand er frei ohn alle Klag. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.

3 Der Engel sprach: »Nun fürcht' euch nicht; denn ich weiß wohl, was euch gebricht. Ihr sucht 

Jesus, den find't ihr nicht.« Halleluja, Halleluja, Halleluja.

4 »Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not; kommt, seht, wo er gelegen hat.« 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.

5 Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist, verleihe, was uns selig ist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja.

6 O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit dir mögen singen allezeit: Halleluja, 

Halleluja, Halleluja.

Fürbitten

Gott, wir sind traurig, weil wir uns nicht sehen können an diesem schönen Fest.

Wir sind in Gedanken bei denen,

die wir liebhaben

und bei manchen,

um die wir uns Sorgen machen.

Halte du deine Hand über sie alle!



Wir bitten dich für die Altenheime und Krankenhäuser, in denen Notstand herrscht. Und danken dir 

für die vielen, die helfen und bereit sind, sich für andere einsezten.

Wir bitten dich für die,

die der Corona Virus befallen hat,

und die Angst haben.

Von deinem Trost und deiner Vergebung

leben wir alle.

Und wir trauen darauf,

dass du selbst aus dem Bösesten

Gutes entstehen lassen kannst,

so wie du es am Ostermorgen getan hast.

Wir wollen von deiner Liebe lernen und dir vertrauen, dass sie niemals stirbt.

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 unsern 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.

Lied: Möge die Straße

Segen

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir

gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 4.Mose 6, 24-26

Kerze ausblasen

Frohe Ostern. 


