
 

 
Hausgottesdienst 
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in den Pfarreien Glonn, Jakobsbaiern und Berganger
 
In den Evangelien wird berichtet, dass die Jünger nach der 
Auferstehung Jesu sich im Gebet versammelt haben im 
Vertrauen auf sein Wort: „Seid gewiss: Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt!“ (Mt 28,20) 
Machen wir es also wie bei den ersten Christen: Feiern wir 
zu Hause einen Gottesdienst und dann können auch wir 
erleben, dass der Auferstandene bei uns ist. Denken wir nur 
an die Begegnung des Apostels Thomas mit Jesus. Da tritt 
Jesus bei verschlossenen Türen in die Mitte seiner Jünger 
und wünscht ihnen den Frieden für Herz und Seele. 
Der vorliegende Gottesdienst soll Ihnen eine Hilfe sein, im 
Gebet mit Christus verbunden zu sein. Planen Sie rechtzeitig: 

 Wann wollen Sie beginnen?  Wer liest welchen Abschnitt? 
 Bereiten Sie eine würdevolle Umgebung vor.  Stellen Sie 

verschiedene Dinge bereit, z.B. Osterkerze und 
Streichhölzer, Schale mit Wasser und Buchszweig, Korb mit 
Osterspeisen (Osterlamm, gefärbte Eier …), Gotteslob, Bibel. 

 In den drei Pfarrkirchen brennt ab Sonntagvormittag das 
Osterfeuer an der Osterkerze. Ebenso stehen Flaschen mit 
Weihwasser aus der Osternacht bereit. Damit können Sie 
Ihre persönliche Osterkerze entzünden und den Segen 
Gottes für die Speisen erbitten. Es erinnert uns daran, dass 
Jesus das Licht der Welt ist, das alle Dunkelheit vertreibt und 
uns das neue Leben bringt.  
So wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest.  

Im Gebet mit Ihnen verbunden: Ihr Pfarrer Siegfried Schöpf 
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(V) Im Evangelium des heiligen Markus lesen wir: 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria,  
die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle,  
um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.  
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab,  
als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander:  
Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 
 

(L) Die drei Frauen sehen und hören nicht, 
was um sie herum geschehen ist. Trauer und Angst  ist in ihren Herzen. 
Sie gehen zum Grab, um den toten Jesus zu besuchen.  
Sie sehen die Ostersonne noch nicht, sie sehen nicht den Frühling, 
der aufgeblüht ist, sie hören nicht die Vögel singen.  
Wenn man trauert, sieht man alles schwarz.  
Sie denken an den schweren Stein, der das Grab verschließt.  
Wer wird ihnen den Stein wegwälzen? 
Auch wir fragen uns, wann wird die Last diese schweren Zeit  
von uns genommen? Können wir trotzdem 
 in dieser Krise die frohe Botschaft von Ostern  
in unserem Herzen spüren? 
 

(V) Im Evangelium heißt es weiter: 
Doch als sie hinblickten, sahen sie,  
dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß.  
Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite 
einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; 
da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen:  
Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden; er ist nicht hier. 
Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht 
und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus 
nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. 
 

(L) Der Stein ist weggerollt. Sie treten ein uns sehen einen,  
der leuchtet wie die Sonne. Er stellt ihnen die Frage:  
Wen suchet ihr? Die Frauen erfahren die Botschaft:  
Jesus lebt, er ist nicht tot! Die Frauen atmen auf, richten sich auf, 
sie sehen die Veränderung in der Natur, die Sonne, die Blüten,  
den hellen Tag. Es wird in ihnen hell. Sie laufen nach Hause, 
um allen zu verkünden, dass Jesus auferstanden ist.

Lied: GL 328 (Gelobt sei Gott im höchsten Thron) 

Gedanken zum Evangelium: Das Besondere in der Osternacht ist eigentlich, dass 
wir uns in der dunklen Kirche versammeln. Dann wird die brennende Osterkerze 
hereingetragen. „Lumen Christi!“ – „Christus, das Licht!“ so erschallt der 
hoffnungsvolle Ruf, auf den wir mit „Dank sei Gott“ antworten.  
Wie sehr fehlt uns heute dieses gemeinsame Erlebnis! Das Licht, das sich von der 
Osterkerze  her  immer  weiter  im  Kirchenraum  verteilt  und  das  Gesicht  jedes 
einzelnen zum Strahlen bringt! Das Licht, das die Dunkelheit aus unseren Herzen 
vertreibt und zum Hoffnungsfunken wird für das eigene Leben und für die ganze 
Welt!  Das  Licht,  das  uns  beim  Klang  des  Osterhallelujas  zu  einer 
Hoffnungsgemeinde verschweißt!  
Mag uns  in diesen Tagen die Angst  vor Ansteckung und Kranksein bedrängen, 
mögen  uns  die  Zahlen  der  Corona‐Toten  erschüttern,  mag  der  Ausgang  der 
Pandemie  ungewiss  sein  und  unsere  Zukunft  düster  erscheinen,  die  Botschaft 
von Ostern gilt damals wie heute: „Fürchtet euch nicht!“ So spricht der Engel zu 
den Frauen am Grab. „Ihr sucht  Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden, er ist nicht hier.“  
Ein  Engel  ist  in der Bibel  immer  ein Bild dafür, dass  sich 
hier Himmel und Erde   begegnen, dass Gott hier  für den 
Menschen  spürbar  und  erfahrbar  wird.  Er  steht  für  das 
Eingreifen Gottes  in  das Geschehen  der Welt  und  in  die 
ganze Schöpfung. Gott  lässt seinen Sohn nicht  im Tod. Er 
will, dass er aufersteht zu neuem Leben und macht ihn so 
für uns zur Hoffnung auf Leben.  
„Fürchtet  euch  nicht!“‐  Denn  wie  Gott  Jesus  zum  Leben 
ruft,  so  ruft er  in  Jesus  jeden einzelnen von uns  zum Leben. Gott  ruft  zu einem 
Leben, das die Grenzen der Schuld und des Todes nicht mehr kennt. Wie sehr mag 
uns  diese  Botschaft  anrühren, wenn wir  fragen, wer  hat  Schuld  an  der  ganzen 
Corona‐Misere, wie sehr sind wir Menschen selbst darin verstrickt. Wie tröstlich ist 
diese  Botschaft,  wenn  wir  im  Fernsehen  die  vielen  Särge  sehen,  die  vielen 
Menschenschicksale, die ohne eine Hoffnung auf ein Leben bei Gott unerträglich 
wären. Das  leere Grab  in der Ostererzählung  ist unsere Hoffnung, dass auch wir 
aus den Gräbern  von  Schuld, Krankheit,  Leid und  Tod heraustreten  zum  Leben. 
Zum Leben hier, jetzt und über den irdischen Tod hinaus zu einem Leben bei Gott.  
Halleluja – Jesus lebt!  
Verschenken Sie ein Zeichen der Hoffnung, das uns aus unserem Glauben erwächst. 
Lassen Sie es für alle Menschen in einer schweren Zeit Ostern werden. Schicken 
Sie Ihren Bekannten und Verwandten doch einfach einen netten Ostergruß.  



Lobpreis  
Das Halleluja wird nach Möglichkeit gesungen.  
Melodien finden sich im GL 174-176, 1-2. 
 
V: Christus ist in der Osternacht auferstanden vom Tod.  
 Sein Licht vertreibt das Dunkel der Herzen. 
 Darum lasst uns Gott loben und preisen: 
A: Halleluja, Halleluja. 
L: Dies ist die Nacht, in der Gott das Licht schied  
 von der Finsternis. Das Leben ist erwacht. 
A: Halleluja, Halleluja. 
L: Dies ist die Nacht, in der Gott das Volk Israel  
 durch die Wasser des Roten Meers geführt hat. 
 Der Weg in die Freiheit beginnt. 
A: Halleluja, Halleluja. 
L: Dies ist die Nacht, in der Gott Christus auferweckt hat  
 von den Toten. Der Tod ist besiegt. 
A: Halleluja, Halleluja. 
L:  Dies ist die Nacht, die Erde und Himmel vereint,  
 die Gott und die Menschen verbindet. 
 Das Dunkel weicht. 
A: Halleluja, Halleluja. 
L: Dies ist die Nacht, in der wir die österliche Freude  
 mit allen Menschen teilen. 
 Das Licht verbreitet sich in der Welt. 
A: Halleluja, Halleluja. 
L: Dies ist die Nacht, in der Christus die Ketten  
 des Todes zerbrach und als Sieger aus der Tiefe hervorging. 
A: Halleluja, Halleluja. 
L: Die Nacht wird hell wie der Tag, 
 das strahlende Licht wird mich umgeben. 
 Christus, ist das Licht der ganzen Welt. 
A: Halleluja, Halleluja. 
 
Glaubensbekenntnis 
V: Wenn wir unseren Glauben bekennen, aussprechen, was uns 
trägt und hält, dann verbinden wir uns ganz bewusst mit allen, die 
getauft sind. Dieses Bekenntnis eint uns Christen über die Straßen 
hinweg, durch unser Land, auf der ganzen Erde. So sprechen wir 
nun gemeinsam das Glaubensbekenntnis. (Gotteslob Nr 3, klein 4)

Fürbitten 
Die Fürbitten sind das Gebet der Gläubigen für die anderen. Da bedarf es nicht 
vieler Worte, denn Gott kennt uns und weiß schon zuvor, worum wir bitten wollen. 
Manchmal reicht es, einfach die Vornamen von denen auszusprechen, die man 
Gott ans Herz legen will. Wenn Sie möchten, können Sie auch die folgenden 
Fürbitten verwenden und aktuelle Anliegen ergänzen. 
 

V: Zu Gott dürfen wir voll Vertrauen beten und so rufen wir zu ihm: 
A: „Christus, höre uns.“ 
L Um österliche Weite für jene Menschen, für die das Alltagsleben 

in diesen Wochen eng, mühselig oder einsam geworden ist. 
 

L Um österliches Vertrauen für jene,  
 die die Angst vor Ansteckung, Krankheit, Tod oder 
wirtschaftlicher Not und unsicherer Zukunft umtreibt. 

 

L Um österliche Kraft für alle, die sich in Medizin und Pflege,  
in Versorgung, Nachbarschaftshilfe und Seelsorge  
unermüdlich für Andere einsetzen. 

 

L Um österlichen Frieden in den kleinen und großen Spannungen 
zwischen Menschen, Gruppierungen, Völkern und Religionen. 

 

L Um österlichen Glauben für alle, die sich auf die Taufe,  
die Erstkommunion oder die Firmung vorbereitet haben 
und nun auf den Empfang dieser Sakramente warten müssen. 

 

L Um das österliche Licht für unsere Verstorbenen und für alle, 
die von lieben Menschen unter schwierigen Bedingungen 
Abschied nehmen mussten. 

 

V: Heiliger Gott, starker Gott, unsterblicher Gott. Du hast Jesus 
von den Toten auferweckt und uns so den Weg zum Leben neu 
geschaffen. Wir danken dir und preisen dich, an diesem Osterfest 
und alle Tage unseres Lebens, durch ihn, Jesus Christus, unseren 
auferstandenen Herrn. (A) Amen. 
 

Vaterunser 
V: All unsere Anliegen und Bitten fassen wir in dem Gebet 
zusammen, das uns unser Herr Jesus Christus, der von den Toten 
auferstanden ist, gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel … 
 
Lied: GL  326  (Wir wollen alle fröhlich sein)   



Segensgebet für die Speisen 
 
 
V: Aller Augen warten auf dich, o Herr,  
 du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. 
A: Du öffnest deine Hand und erfüllst alles,  
 was lebt, mit Segen. 
V: Christus ist unser Osterlamm, Halleluja. 
A. Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. 
V: Lasset uns beten. 
(Alle strecken die Hände nach vorne um die Speisen  zu segnen) 
Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen 
und hast mit ihnen gegessen. 
So wurde das Mahl ein Bild für die Gemeinschaft mit dir. 
Heute sitzen wir (gemeinsam) am Tisch, um das Osterfest zu feiern. 
Wir bitten dich um deinen Segen für diese Spiesen. 
Segne das Brot, die Eier, das Fleisch und die anderen Speisen.  
Sei beim österlichen Mahl in unseren Häusern gegenwärtig. 
Lass uns wachsen in der gegenseitigen Liebe  
und in der österlichen Freude. 
Dein Segen erfülle unser Haus/unsere Wohnung 
und alle, mit denen wir uns verbunden fühlen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
A: Amen. 
 
Mit einem Zweig die Osterspeisen mit  
dem (gesegneten) Wasser besprengen.  
 
 
Schlussgebet  
(V) Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir heute die 
Auferstehung Jesu miteinander feiern durften. Als der 
Auferstandene hat er uns um sein Wort und seinen Tisch 
versammelt. Schenke uns durch diese Feier etwas von deinem 
Licht. Der Glanz der Auferstehung begleite unser Leben, damit auch 
wir Licht werden für andere. Dadurch bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Erlöser.  
 

Bitte um den Segen:  
 
V: An diesem Tag,  
 an dem wir den Sieg des Lebens über den Tod feiern,  
 stellen wir uns unter den Segen Gottes. 
 Gottes Segen leuchte uns wie das Licht der Osterkerze.  
 Gottes Friede begleite uns.  
 Gottes Liebe erwärme unsere Herzen.  

Gottes Freude durchdringe uns,  
  dass wir strahlen wie das Kerzenlicht.  

Das gewähre uns Gott, 
+ der Vater, der das Leben schenkt, 
+  der Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist, 
+ der Heilige Geist, der uns untereinander verbindet und stärkt. 
A: Amen. 
V: Bleiben wir in seinem Frieden! Halleluja. 
A: Amen. Halleluja 
 
Lied: GL  772  (Halleluja, last uns singen) 
 
Anschließend gibt es das Osterfrühstück.  
Die gesegneten Speisen werden gegessen. 
Frohe und gesegnete Ostern !  
 
 


