
  

Hallo! 

Schön, dass Ihr zuhause einen Gottesdienst feiern möchtet. Hier 

erfahrt Ihr, wie das gehen kann. Das sind natürlich 

nur Vorschläge. Sucht Euch einfach das aus, was 

Euch gefällt und gut tut. Wir haben einen konkreten 

Vorschlag, wie Ihr zuhause Ostern feiern könnt, der 

aber auch als Orientierung für andere 

Hausgottesdienste dienen kann. Außerdem gibt es 

hier noch eine Idee von unserer Bistumsseite, die zu 

allen Anlässen passt. Jesus hat oft zuhause bei den 

Menschen am Tisch gesessen und gebetet, die 

Schrift ausgelegt, bestimmt auch gesungen. Holt ihn 

gedanklich bewusst mit dazu, dann kann es nur 

schön werden.  

  Viel Freude beim Ausprobieren! 

  Christiane Mussinghoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipps für die Vorbereitung  

Was muss vorher bedacht werden? 

Wenn man mit der Familie oder als Paar zuhause einen Gottesdienst feiert, ist es besonders 

schön gemeinsam zu überlegen, was jedem wichtig ist. Die unterschiedlichen „Bausteine“ eines 

Gottesdienstes können z.B. auch von unterschiedlichen Personen vorbereitet werden; Kinder 

freuen sich über die Verantwortung und Partner überraschen sich vielleicht mit einem 

besonderen Text und/oder einem liebevollen Segen. 

Wo feiern wir? 

Ein ruhiger Ort der Gemeinschaft im Haus/der Wohnung ist besonders gut geeignet, der 

Esstisch, draußen im Garten oder die Sofaecke, alles ist denkbar. Im besten Fall entscheidet 

man gemeinsam und gestaltet den Platz schön. Eine Kerze, Blumen, Stifte und Zettel, Kreuz und 

Bibel können zurecht gelegt werden.  

Kann ich auch alleine feiern? 

Klar! Jeder Gottesdienst kann wie ein längeres Gebet mit unterschiedlichen Elementen, mit 

Bibeltext und Meditation mit Liedern zum Singen oder Zuhören, gestaltet sein. Elemente, die 

scheinbar nur mit mehreren funktionieren, können als Schreibimpuls dienen oder zum Malen 

etc. anregen. 

Wann? 

Am Morgen nach dem Frühstück, abends vor oder nach dem Essen, eben zu Zeiten, die in die 

eigene Tagesstruktur passen. 

Wie? 

Mit Freude, Ruhe und Zeit. Vielleicht Handys weglegen oder die Klingel ausschalten, wenn nötig. 

Noch was? 

Gebete, Liedtexte und Bibeltexte, ggf. Instrumente und natürlich den Ablauf bereitlegen. 

 

 

 



Ablauf für Ostern „zuhause“ als eigene kleine Osternacht 

Gemeinsames Kreuzzeichen 

Lied: Wo zwei oder drei (GL 845) 

Gebet 

 Barmherziger und großer Gott, 

 wir feiern heute Deine Auferstehung.  

 Weil Jesus auferstanden ist, hoffen wir, dass auch wir auferstehen werden. 

 Du willst unser Leben hell machen und gehst mit uns durch schwere Zeiten. 

 Hilf uns in allem, was uns glücklich macht, den Himmel zu sehen und schenke uns 

 immer  wieder Licht und Liebe. Darum bitten wir Dich, durch Jesus Christus, unseren 

 Herrn und Bruder. Amen. 

Entzünden der Osterkerze 

Eine extra für diese Feier gestaltete Kerze, eine andere Osterkerze oder eine schlichte 

Kerze wird nun in Ruhe, vielleicht mit ruhiger Musik im Hintergrund (gerne auch selbst 

gespielt) angezündet. Besonders eindrücklich kann das ein, wenn man draußen feiert, an 

der Feuerschale gemacht werden. 

Osterevangelium Mt 28, 1-10 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus 

Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein 

gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das 

Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und 

sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie 

tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, 

den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. | 3 

Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern 

und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach 

Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie 

das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die 

Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! 

Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte 



Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach 

Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.  

Impuls 

Jesus will unser Leben hell machen. Eine Ahnung von der Auferstehung bekommen wir 

im Leben immer wieder: In guten Worten und Begegnungen, in der Liebe zueinander 

oder in einem Blick und in der Natur… 

Austausch 

Erzählt Euch von diesen Momenten in Eurem Leben… 

Lied: Manchmal feiern wir mitten im Tag (GL 472) 

Fürbitten 

 Die Fürbitten können frei gestaltet oder vorher individuell vorbereitet werden oder Ihr 

 nehmt diese hier: 

1) Wir beten für alle, die unser Leben hell machen! 

2) Wir beten für alle, die sich nach Liebe und Zuneigung sehnen! 

3) Wir beten für alle, die krank sind! 

4) Wir beten für alle, die uns besonders wichtig sind und die wir zur Zeit nicht so sehen 

können, wie wir es uns wünschen. Für… (Namen nennen) 

Vaterunser 

Segen und Kreuzzeichen 

Der Herr segne uns und behüte uns und alle, die wir lieben; 

er schenke uns Frieden, Licht und Liebe 

und gebe uns immer wieder die Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung. Mitten im 

Leben, mitten auf dieser Erde, mitten in dieser ver-rückten Zeit. Und so segne uns… 

Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. 

Lied: Halleluja, lasst uns singen (GL 779) oder das Grab ist leer (GL 778) 

 

 

 



Weitere Ideen findet Ihr hier… 

Das geht immer! 

https://www.bistum-

muenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Themenseiten/Seelsorge-

Corona/2020-03-23-Hausgottesdienst-mit-Bibelteilen.pdf 

 

Und noch mehr tolle Vorschläge für Gottesdienste zuhause… 

https://www.bistum-muenster.de/seelsorge_corona/gottesdienstvorschlaege/ 
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