
Vorschlag für eine Osternachtsfeier zu Hause 

Vorbemerkung:


Den Ort, an dem Sie feiern, vom Alltag freiräumen: keine Zeitungen, keine Kekse, usw.


Stellen Sie eine Kerze auf. 
Schauen Sie sich das Licht der Kerze einige Minuten still an.

dann evtl. Lied: GL 334


(und überhaupt: Singen Sie die Osterlieder (GL 318-338; 775-780) rauf und runter, so lange und 
so viel Sie wollen! Daher gebe ich keine weiteren Liednummern an)

Wenn möglich, lesen Sie die erste, und wenn Sie sie auch wählen, die 2. Lesung nur bei 
Kerzenlicht.


Lesung: Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,1 - 2,2) 

Es geht bei dieser Geschichte nicht um eine naturwissenschaftliche Erklärung, sondern um das 
Bekenntnis: Gott hat alles gut gemacht. „Er sah, dass es gut war.“


Lied 

Gebet (aus dem Messbuch):


Allmächtiger Gott, 

du bist wunderbar in allem, was du tust.

Lass deine Erlösten erkennen, 

dass deine Schöpfung groß ist,

doch größer noch das Werk der Erlösung,

die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast

durch den tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus,

der mit dir lebt und uns liebt in Ewigkeit. Amen.


(evtl. 2. Lesung Exodus 14,15 - 15,1 

Achtung: Heute erscheint vielen diese Lesung fremd. Dass Gott die Feinde vernichtet, ist vielen 
fremd. Dass Wasser wie eine Mauer steht, schwer vorstellbar.

Für die Juden war die Geschichte wieder ein Glaubensbekenntnis: „Gott hat uns gerettet. Er hat 
uns nicht im Stich gelassen. Den übermächtigen Feind, der unser Leben bedroht hat, den hat er 
vernichtet.“  „Die Ägpter“ und der „Pharao“ als Symbol für das, was Leben bedroht und 
vernichtet.


Lied) 

(Jetzt können Sie das Licht anschalten.)


Tagesgebet (Messbuch)


Gott, du hat diese Nacht hell gemacht 

durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn.

Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kundschaft,

den du uns durch die Taufe geschenkt hast,

damit wir neu werden an Leib und Seele

und dir mit aufrichtigem Herzen dienen.

Darum bitten wir durch Jesus Christus …


Lesung aus dem Römerbrief (6,3-11) …




Halleluja singen


Evangelium 
Matthäus 28,1-10  (von der Osternacht)

oder Johannes 20,1-18 (vom Ostersonntag)


Als Impuls hänge ich meine Predigt zu Joh 20,1-18 an.

Oder Sie reden miteinander über das Evangelium - was Sie berührt, was Sie anspricht.


Beten Sie dann das Glaubensbekenntnis - oder singen GL 846


Fürbitten 

Sprechen Sie Ihre Anliegen vor Gott aus und schließen jeweils mit „Herr, erbarme dich.“

oder: Einen Vorschlag hänge ich an.


Vater unser 

Segensgebet 

Der auferstandene Herr 
schenke dir 
die Behutsamkeit seiner Hände, 
die Güte seiner Augen, 
das Lächeln seines Mundes, 
die Treue seiner Schritte, 
den Frieden seiner Worte, 
die Wärme seines Herzens, 
das Feuer seines Geistes, 
das Geheimnis seiner Gegenwart! 

Und so segne uns der treue und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. 
Geist. 

(Französischer Segensspruch) 

Lied oder Lieder … 

Wenn Sie am Vorabend feiern, wäre eine Idee, nach diesem Hausgottesdienst noch eine Kleinigkeit 
miteinander zu essen: Gemeinschaft miteinander teilen 


