
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANLEITUNG ZUR FEIER EINES HAUSGOTTESDIENSTES 
 

 
Sonntag, 04. April 2021 

 

 
 

Ostern 
 

Bibeltext: Mk 16,5-8 

 

Als Vorbereitung:  
 

Suchen Sie sich einen ruhigen 
Ort. Zünden Sie eine Kerze an.  
Lesen/ Sprechen Sie die 
abgedruckten Texte laut – 
miteinander oder einzeln.  
Kursiv gedruckte Sätze bieten 
Handlungsvorschläge.  
 

 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei sich in meinem Namen 
versammeln, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
In diesem Bewusstsein sind wir zusammen im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Singen oder sprechen Sie folgende Liedverse (aus EG 112): 
  

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden, nimm wahr, was heut 
geschieht; wie kommt nach großem Leiden nun ein so 
großes Licht! Mein Heiland war gelegt da, wo man uns 
hinträgt, wenn von uns unser Geist gen Himmel ist 
gereist. 

2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei; 
eh er´s vermeint und denket, ist Christus wieder frei 
und ruft Viktoria, schwingt fröhlich hier und da 
sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. 

3. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel; 
nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will 
entnehmen meinen Mut zusamt dem edlen Gut, 
so mir durch Jesus Christ aus Lieb erworben ist. 

 
Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu. Der Evangelist Markus berichtet:  

Die Frauen betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der 
rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen: 
»Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden! Seht her, 
das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu 
seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch 
nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er 
es euch angekündigt hat.« 
Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und 
Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, 
so entsetzt waren sie.  (Markus-Evangelium 16, 5-8)  

 
Lesen Sie dazu folgenden Predigtgedanken: 
 

Schmerz. Nichts als Schmerz. Zusammengekrümmt sitze ich hier, 
freiwillig eingesperrt in einem dunklen Haus. Dieser Ort ist mein 
einziger Schutz in dieser Welt, der mir noch geblieben ist. Ich habe 
Angst. Angst, dass die Stimmen da draußen mich holen kommen und 
ich ausgeliefert bin. Im schlimmsten Fall ausgeliefert am Kreuz, so 
wie Jesus, der jetzt im Grab liegt. Dabei bin ich keine Mimose. Um 
ehrlich zu sein, war mein Leben noch nie einfach. Ich habe immer 
gekämpft, trotz Existenzängsten und Problemen. Aber noch nie so 
hart wie jetzt. Ich habe keine Hoffnung mehr. Meine Zukunft ist 
aussichtslos, falls ich überhaupt noch eine habe. 
 

Alles hatte ich drangesetzt, um Jesus nachzufolgen. Eines Tages 
stand er am Seeufer vor meinem Boot. Er wirkte so vielversprechend. 
Wie jemand, der einen Plan hat, diese Welt in einen lebenswerten Ort 
zu verwandeln. Ich sah mein Glück vor mir stehen. Ich bin hinter ihm 
her marschiert in der Hoffnung, dass er den ultimativen Plan für ein 
glückliches Leben hat. Klar war meine Frau nicht begeistert, als ich 
nicht mehr oft nach Hause gekommen bin. Aber durch meine 
Anwesenheit ist meine Familie auch nicht reicher oder glücklicher. 
Deswegen habe ich mich ruhigen Gewissens einer guten Sache 
verschrieben, die am Ende auch meiner Familie zugute kommen 
sollte. Die Befreiung der ganzen Welt.  
 

Die „gute Sache“ liegt jetzt im Grab. Sie ist gescheitert. Und mein 
Leben damit auch. Bei meiner Familie brauche ich mich nicht mehr 
blicken lassen und im Dorf erst recht nicht. Sie sind hinter mir her. 
Aber das schlimmste ist, dass ich mit Jesus den besten Freund 
meines Lebens verloren habe. Meinen Lebensinhalt und meine 
Hoffnung. Und ich schäme mich, dass ich es nicht habe kommen 
sehen. Wie oft hatte meine Frau zu mir gesagt: „Renn doch nicht so 
einem Spinner hinterher. Der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

macht deine Kinder nicht satt und unser Leben schon gar nicht 
besser. Außerdem kennen wir den Jesus und seine Familie doch. 
Wieso sollte der plötzlich die Welt erlösen können? Selbst seinen 
Eltern ist sein Auftreten unangenehm!“ Und doch meinte ich immer 
gewusst zu haben, dass meine Frau Unrecht hat. Sie hat ihn nie so 
erlebt und predigen hören wie ich.  
 

Während ich mich dem Gedanken annähere, dass meine Frau die 
bessere Menschenkenntnis hat als ich, klopft es hektisch an der Tür. 
Mein Puls rast. Jetzt sind sie da; meine Ankläger holen mich. In 
wenigen Sekunden wird die Tür eingeschlagen werden und dann 
war´s das für mich. Doch Moment mal: das sind doch die Stimmen 
der Frauen. Sie klingen zwar nicht weniger verängstigt als ich. Aber 
meine Stunde scheint noch nicht geschlagen zu haben. Ich öffne 
ihnen die Tür. Sie sagen: „Das Grab von Jesus ist leer. Er lebt. Komm 
mit zum Grab und sieh es dir an.“ Bewegung kommt in mich. Ich 
richte mich schnurstracks auf und eile los. Dabei weiß ich gar nicht, 
wieso. Vermutlich deshalb, weil ich eh nichts mehr zu verlieren habe. 
Und dann sehe ich es vor mir: das leere Grab! Ich weiß sofort: Sein 
Leichnam wurde nicht verlegt. Er lebt. Mit meiner Menschenkenntnis 
ist alles in Ordnung. Wie oft brannte mein Herz, als er gepredigt hat – 
und das sage ich als jemand, dessen Herz schon lange Zeit für nichts 
und niemanden mehr gebrannt hat. Wider alle Vernunft weiß ich, dass 
seine Sache nicht vorbei ist und mein Leben auch nicht. Ich habe 
mein Vertrauen in die richtige Person gesetzt. Meine Enttäuschung 
weicht zuversichtlicher Hoffnung. Ich sehe wieder eine Zukunft: 
vielleicht eine ärmliche, aber doch eine glückliche. Denn wenn Jesus 
lebt, obwohl er tot war, dann kann er auch mich und diese Welt 
erlösen – aus meiner Armut, Bedeutungslosigkeit, meinem Schmerz 
und sogar dem Tod. Osterfreude durchströmt mich, weil mein Tod mir 
keine Angst mehr macht: Jesus lebt und mit ihm auch ich. Der Tod ist 
keine Grenze mehr für das Leben. Das Leben und ich – wir siegen mit 
Jesus.     

 
Lassen Sie sich mit hineinnehmen in die Erlösungstat Jesu. Stimmen 
Sie – sprechend oder singend – in folgenden Ostergesang ein (EG 100): 
 

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; 
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  



  
 
 

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

 

Werden Sie einen Moment still. Lassen Sie Ihre Gedanken in sich 
nachklingen. Beenden Sie die Stille mit einem Gebet:  
 
Halleluja! Du bist auferstanden, Jesus Christus!  
Dein Licht macht unser Leben hell.  
Deine Liebe durchbricht unsere Erstarrung.  
Dein Heil erlöst uns.  Der Tod hat verloren.  
Denn du bist auferstanden, Jesus Christus!  Halleluja!  
 

Der Tod hat seine Macht verloren. Seine Flammen sind gelöscht.  
Das Leben kehrt zurück.  Die Schöpfung lebt auf.  
So jubeln wir, denn du bist auferstanden, Jesus Christus!  
Halleluja!  
 

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. 

 

Sprechen Sie sich den Ostergruß der frühsten Christenheit zu:  

Der Herr ist auferstanden.  
Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.“ 
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