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Zu Hause Ostern feiern
Die folgenden Vorschläge wollen einige Hilfen geben, um in der Familie oder einer 
kleinen Hausgemeinschaft die Kar- und Ostertage zu feiern und sich zu Haus-
gottesdiensten zusammen zu finden.

Wenn Sie mehrere Personen sind, können die Aufgaben verteilt werden:
– ein Vorbeter/eine Vorbeterin leitet den Hausgottesdienst,
– einer oder eine aus dem Kreis übernimmt die Lesung aus der Heiligen Schrift,
– jemand kann sich um das Singen oder das Spielen von Instrumenten  
 kümmern

Auch wenn Sie allein sind, können Sie die Vorschläge nutzen. Gelegentlich ist es 
sinnvoll, auch in diesem Fall bei den Texten die Pluralform zu verwenden. Dies kann 
helfen, sich als Einzelner der größeren kirchlichen Gemeinschaft in Gebet und Got-
tesdienst anzuschließen. 

Vor Beginn der Feier können Sie zur Vorbereitung bewusst eine Kerze entzünden. 
Sie können auch ein Kreuz oder ein Christusbild aufstellen.

Für das Singen halten Sie das Gotteslob bereit. Auch wenn man nicht singen kann, 
lassen sich Liedtexte im Lesen oder Vorlesen betrachten. 

Die Hausgottesdienste haben eine gleichbleibende Grundform:

	Vor Gott hintreten – Eröffnung: Sich einfinden, ruhig werden, ggf. kann man 
das einführende Wort lesen oder vorlesen.

	Auf Gottes Wort hören – Schriftlesung: Das erste und wesentliche Wort ge-
bührt Gott. 

	Auf das Wort antworten – Gebet: Das Gebet ist die Antwort auf Gottes Wort 
an uns Menschen.

	Segensbitte – Abschluss: Die Feier mündet in die Bitte um Gottes Nähe bei 
uns und allen Menschen.

Segnen kann jeder Getaufte und Gefirmte. Im Leben der Familie segnen im All
gemeinen die Eltern. In den hier vorgeschlagenen Feiern spricht die Vorbeterin  
oder der Vorbeter die Segensbitte.

Die Lieder und Gesänge, die hier vorgeschlagen werden, können Sie auch auf 
Youtube finden.

Prof. Dr. Jürgen Bärsch 
Professur für Liturgiewissenschaft, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt





Hausgottesdienst am Abend des Gründonnerstags

Man kann sich am Abend am Tisch versammeln und dort nach der kleinen Feier 
auch gemeinsam essen. 

Vor Gott hintreten – Eröffnung

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

A Amen.

V An diesem Abend gedenken wir des letzten gemeinsamen Mahles, das Je-
sus mit seinen Jüngern gehalten hat. Seiner Aufforderung, „tut dies zu meinem 
Gedächtnis“, ist die Kirche in der Feier der Eucharistie stets nachgekommen. 
Heute Abend müssen wir wegen der Corona-Pandemie schmerzlich auf die 
Messfeier und die Gemeinschaft im Leib und Blut Christi verzichten. Wir wissen 
uns aber dennoch mit unseren Schwestern und Brüder verbunden, wenn wir 
Gottes Wort hören und im Gebet vereint sind.

Man kann sich mit einem Gesang auf das Hören des Wortes Gottes vorbereiten, 
etwa „Wenn wir das Leben teilen“ (Gotteslob 474).

Auf Gottes Wort hören – Schriftlesung

Eine/einer aus dem Kreis trägt die Lesung 1 Kor 11,23-26 vor.

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth.

Schwestern und Brüder!
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe:
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot,
sprach das Dankgebet, brach das Brot
und sagte: Das ist mein Leib für euch.
Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: 
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut.
Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt,
verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wort des lebendigen Gottes.

A Dank sei Gott.



Es bleibt eine Zeit der Stille.

Man kann auch eine Frage zum Nachdenken formulieren, etwa: Woran denke ich, 
wenn ich die Aufforderung Jesu höre: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“?

Die Stille kann mit dem Lied „Beim letzten Abendmahle“ (Gotteslob 282) oder „Das 
Weizenkorn muss sterben“ (Gotteslob 210) abgeschlossen werden.

Auf das Wort antworten – Gebet

Der Psalm 23 kann im Wechsel zwischen Vorbeter(in) und allen Anwesenden ge-
betet werden (vgl. Gotteslob 37).

Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
 Er lässt mich lagern auf grünen Auen
 und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
 ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
 Du deckst mir den Tisch
 vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.
 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang
 und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.

Jesus, du bist der gute Hirt, der niemanden verloren gehen lässt. 
Dich bitte(n) ich/wir
– für alle Opfer des Corona-Virus,
– für alle Verantwortlichen, die die Krisensituation bewältigen müssen,
– für alle in den Krankenhäusern, Alten und Pflegeheimen Tätigen,
– für alle Helferinnen und Helfer in unserer Gesellschaft,
– für alle, die voneinander getrennt sind,
– für unsere Pfarrgemeinde, die auf die Feier der Eucharistie verzichten muss,
– für alle, die in diesen österlichen Tagen alleine sind.



A 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 unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 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.

Segensbitte – Abschluss

Gott, Vater, segne uns (mich) an diesem Abend und schenke uns (mir) durch die 
Gemeinschaft mit dir Leben in Fülle und die Kraft, einander zu lieben.

A Amen.

Man kann den Gottesdienst mit der 4. Strophe des Liedes „Also sprach beim 
Abendmahle“ (Gotteslob 281) beschließen.





Hausgottesdienst am Karfreitag
Vor Gott hintreten – Eröffnung

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.

V Heute am Karfreitag gedenken wir des Todes Jesu am Kreuz. Wir glauben, dass 
die Liebe zu seinem Vater und zu uns Menschen stärker ist als Leiden und Tod, 
sie führt hinüber ins Leben. So hat Jesus durch seinen Tod unseren Tod über-
wunden und durch deine Auferstehung das Leben neu geschaffen. In diesem 
österlichen Vertrauen blicken wir auf das Kreuz des Herrn. In ihm sind wir erlöst 
und befreit.

Auf Gottes Wort hören – Schriftlesung

Eine/ Einer aus dem Kreis trägt die Lesung Phil 2,6-11 vor.

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi.

Christus Jesus war Gott gleich,
hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein,
sondern er entäußerte sich
 und wurde wie ein Sklave
 und den Menschen gleich.
Sein Leben war das eines Menschen;
er erniedrigte sich
 und war gehorsam bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen,
 der größer ist als alle Namen,
damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde
 ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu
und jeder Mund bekennt:
 „Jesus Christus ist der Herr“ ‒
zur Ehre Gottes, des Vaters.

Wort des lebendigen Gottes.

A Dank sei Gott.



Es bleibt eine Zeit der Stille. Die Stille kann mit dem Lied „Wir danken dir, Herr Jesu 
Christ“ (Gotteslob 297) abgeschlossen werden.

Auf das Wort antworten – Gebet

Beim Gottesdienst eines Einzelnen entfällt die Aufteilung in Vorbeter(in) und allen.

V Jesus, unser Herr und Bruder, du warst Gott gleich.
 Für uns und um unseres Heiles willen bist du Mensch geworden
A Wir (Ich) danke(n) dir.
V Du warst uns in allem gleich.
A Wir (Ich) danke(n) dir.
V Du bist geworden wie einer, der dient, gehorsam bis zum Tod am Kreuz.
A Wir (Ich) danke(n) dir.
V Deshalb hat Gott dich aus den Tiefen des Todes emporgezogen.
A Wir (Ich) danke(n) dir.
V Gott hat dich erhöht über alles, was ist.
A Wir (Ich) danke(n) dir.

V Du hast verheißen: Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir 
ziehen.

A Ziehe alle an dich.
V Die Menschen in unserer zerrissenen Welt:
A Ziehe alle an dich.
V Die unter Angst und Terror lebenden Menschen:
A Ziehe alle an dich.
V Die um ihres Glaubens willen Verfolgten:
A Ziehe alle an dich.
V Die vielen Opfer des Corona-Virus:
A Ziehe alle an dich.
V Die ihr Leben wagen, um andere zu retten:
A Ziehe alle an dich.

V Nichts kann uns scheiden von dir und deiner Liebe.
A Nimm uns (mich) in deine Hand.
V Wenn uns (mich) Leid und Unverständnis trifft:
A Nimm uns (mich) in deine Hand.
V Wenn uns (mich) liebe Menschen verlassen:
A Nimm uns (mich) in deine Hand.



V Wenn wir (ich) an unsere (meine) Grenzen stoße(n):
A Nimm uns (mich) in deine Hand.
V Wenn über uns (mich) Angst, Not und Einsamkeit hereinbrechen.
A Nimm uns (mich) in deine Hand.
V Wenn wir (ich) dem Tod entgegengehe(n):
A Nimm uns (mich) in deine Hand.

V Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters.

A 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 unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 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.

Segensbitte – Abschluss

V Gott segne und beschütze uns (mich) im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist

A Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Der Gottesdienst endet bewusst in Stille.





Hausgottesdienst am Ostersonntag
Dieser Gottesdienst kann am Abend des Karsamstags oder am Ostersonntag, ge-
meinsam in einer Hausgemeinschaft, aber auch allein gefeiert werden. An die Feier 
kann sich eine gemeinsame Mahlzeit bzw. das Osterfrühstück anschließen. Stellen 
Sie eine Osterkerze auf, die am Beginn des Gottesdienstes entzündet wird. Wenn 
mehrere mitfeiern, kann jeder und jede die eigene Osterkerze bereit halten. Auch 
die zu segnenden Osterspeisen können bereit gestellt werden.

Vor Gott hintreten – Eröffnung

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.

V Die Feier der Osternacht ist der Höhepunkt der Drei Österlichen Tage und des 
ganzen Kirchenjahres. Wir müssen heute auf diesen Gottesdienst in der Ge-
meinschaft unserer Pfarrgemeinde schmerzhaft verzichten. Dennoch wissen 
wir uns jetzt miteinander im Gebet verbunden und feiern Ostern, das Fest der 
Auferstehung Jesu. Sein Weg durch die Finsternis des Todes in das Licht des 
neuen Lebens ist auch unser Weg. In unserer Taufe hat uns der Auferstande-
ne an die Hand genommen. Er geht mit uns durch die Dunkelheiten unseres  
Alltags, die wir in diesen Wochen so schmerzlich erleben müssen. Er führt uns, 
so hoffen wir zuversichtlich, in das österliche Licht des Lebens bei Gott.

Die Osterkerze (ggf. weitere Osterkerzen) wird nun entzündet.

V Dir, Gott, allmächtiger Vater, sei Dank für deinen Sohn, unseren Herrn und Bru-
der Jesus Christus. Durch ihn schenkst du der Welt das unauslöschliche Licht. 
Er ist vom Tod erstanden und erleuchtet alle, die in Finsternis sitzen und im 
Schatten des Todes.

 Segne diese Kerze(n). Ihr Licht vertreibe das Dunkel, durch das wir in diesen 
Wochen gehen. Es strahle auch aus unseren (meinem) Herzen, es überschreite 
Grenzen und überwinde alle Schranken. Segne unsere Gemeinschaft (mich) und 
alle Menschen, mit denen wir (ich) durch das österliche Licht verbunden sind 
(bin). Darum bitten wir (bitte ich) durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

A Amen.

Man kann den Lichtsegen mit einem Gesang beschließen, etwa „O Licht der wun-
derbaren Nacht (Gotteslob 334) oder „Nun freue dich, du Christenheit“ (Gotteslob 
Eichstätt 773).



Auf Gottes Wort hören – Schriftlesung

Eine/einer aus dem Kreis trägt die Lesung Lk 24,28-36 vor.

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren.
Jesus tat, als wolle er weitergehen,
aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns;
denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt!
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.
Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war,
nahm er das Brot,
sprach den Lobpreis,
brach es und gab es ihnen.
Da wurden ihre Augen aufgetan
und sie erkannten ihn;
dann entschwand er ihren Blicken.
Und sie sagten zueinander:
Brannte uns nicht das Herz in der Brust,
als er unterwegs mit uns redete
und uns den Sinn der Schriften eröffnete?

Noch in derselben Stunde brachen sie auf
und kehrten nach Jerusalem zurück, 
und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren.
Diese sagten:
Der Herr ist wirklich auferstanden
und ist dem Simon erschienen.
Da erzählten auch sie,
was sie unterwegs erlebt
und wie sie ihn erkannt hatten,
als er das Brot brach.

Während sie noch darüber redeten,
trat er selbst in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!

Es bleibt eine Zeit der Stille. Die Stille kann mit dem Lied „Bleibe bei uns, du Wand-
rer durch die Zeit“ (Gotteslob 325) abgeschlossen werden.



Auf das Wort antworten – Gebet

Beim Gottesdienst eines Einzelnen entfällt die Aufteilung in Vorbeter(in) und allen.

V  Herr Jesus, auferstanden von den Toten. Zu dir rufe(n) wir (ich):
     Jesus, du verborgener Weggefährte deiner Jünger
A  Geh mit uns (mir)!
V  Du besorgter und verstehender Weggefährte
A  Geh mit uns (mir)!
V  Wenn wir (ich) Gott nicht mehr verstehe(n)
A  Geh du mit uns (mir)!
V  Wenn alles ausweglos, hoffnungslos und sinnlos wird
A  Geh du mit uns (mir)!
V  Wenn das Herz ausgebrannt und die Augen niedergeschlagen sind
A  Geh du mit uns (mir)!

V  Herr Jesus, auferstanden von den Toten. Zu dir rufe(n) wir (ich):
     Jesus, du hast Platz und Zeit für unsere (meine) Not
A  Bleibe bei uns (mir)!
V  Du kommst ins Haus unseres (meines) Lebens
A  Bleibe bei uns (mir)!
V  Du bleibst bei uns (mir), wenn es Abend wird
A  Bleibe bei uns (mir)!
V  Du teilst mit uns (mir) Tisch und Brot, Schmerz und Freude
A  Bleibe bei uns (mir!)
V  In deiner Nähe wird unsere (meine) Finsternis hell
A  Bleibe bei uns (mir)!

V  Herr Jesus, auferstanden von den Toten. Zu dir rufe(n) wir (ich):
     Jesus, du Anführer, der ins Leben führt
A  Geh uns (mir) voran!
V  Auf dem Weg durch das Dunkel in das Licht
A  Geh uns (mir) voran!
V  Auf dem Weg durch das Leiden in die Freude
A  Geh uns (mir) voran!
V Auf dem Weg durch die vielen Tode in die Auferstehung
A Geh uns (mir) voran!

(aus: Morgenlob – Abendlob. Mit der Gemeinde feiern I: Fastenzeit – Osterzeit,  
erarb. v. Paul Ringeisen [u.a.], Planegg 2000, 160 –162).



A 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 unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 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.

Segensbitte – Abschluss

V Herr Jesus Christus, von den Toten auferstanden, bist du den Jüngern er-
schienen und hast mit ihnen gegessen. Du trittst auch in unsere Mitte (zu mir) 
und schenkst uns (mir) deinen Frieden.

 Segne diese österlichen Speisen und bleibe bei uns (mir). Begleite uns (mich) 
mit deiner Nähe und verbinde uns (mich) mit allen, die in diesen Tagen nicht 
bei uns (mir) sein können.

 Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

A  Amen.

V Gottes Segen leuchte uns (mir) wie das Licht des Ostermorgens.
 Der Friede des Auferstandenen wohne in unserem (meinem) Herzen.
 Sein Geist der Liebe sei mit uns (mir).
 So segne uns (mich) Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

V Singet Lob und Preis. Halleluja, Halleluja.

A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja.

Man kann den Gottesdienst mit dem Lied „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ 
(Gotteslob 329) oder dem Gesang „Jesus lebt“ (Gotteslob 336) beschließen.


