
Ostern 2021 zuhause feiern  
Liebe Familien, 
wir möchten Euch einladen, gemeinsam einen Hausgottesdienst zu feiern. 
Nehmt Euch zusammen etwas Zeit, um den Tisch oder den Platz am Boden 
schön zu gestalten, an dem Ihr sitzen wollt. Zur Vorbereitung könnt ihr eine 
Bibel, eine Kerze, vielleicht Eure Taufkerze, und eine Schale mit Wasser 
brauchen.  
Beginn 
„Ostern ist das Fest de Freiheit. Christen haben das Osterfest von den Juden 
geerbt. Beim Pessachfest feiern Juden, dass Gott Israel aus der Sklaverei in 
Ägypten befreit hat. Auch die Auferstehung, die Christen an Ostern feiern, ist 
eine Befreiung: Selbst der Tod und all seine Mächte in dieser Welt können 
Gottes Leben keine Grenzen setzen. Deshalb zünden wir am Beginn dieser 
Feier ein Licht an, als Zeichen für das Licht des Lebens, das Gott seiner ganzen 
Schöpfung gleich am Anfang geschenkt hat.  
Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ 
Wir zünden die große Kerze an. Wir machen ein Kreuzzeichen.  



Lied  
Wo zwei oder drei  https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc 
Aus der Frohen Botschaft nach Johannes (Joh 20,1-18) 
Tauferinnerung/Tauferneuerung 
„Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen. Er überlässt mich nicht dem Tod. 
Gottes Leben will in mir auch heute neu beginnen. Deshalb erinnere ich mich 
an die Taufe, mit der mein Leben mit Gott schon einmal neu begonnen hat. 
Ich tauche meine Finger in das Wasser und zeichne mir ein Wasserkreuz in die 
Handfläche oder auf die Stirn. Ich bin getauft. Gott hat mich mit seinem 
Heiligen Geist versiegelt zum ewigen Leben.“ 
Lied  
Das ist der Tag den Gott gemacht, der Freud in alle Welt gebracht! 
https://www.katholisch.de/video/13549-gotteslobvideo-gl-329-das-ist-der-
tag-den-gott-gemacht 
Gestaltungsvorschlag 
Schreibt oder malt auf kleine Pappsonnen/ auf gekochte unbemalte Eier, 
worüber ihr euch im Leben freut, wofür ihr dankbar seid. 
Fürbitten 
Guter Gott, wir bitten für alle, die heute allein zuhause sind. Wir bitten für 
alle, die heute nicht satt werden. Wir bitten für alle, die heute weltweit mit 
uns Ostern feiern. Wir bitten für alle Kinder und Familien in Not. Wir bitten 
für alle Kranken und Verstorbenen.  
Vater Unser im Himmel… 
Segen 
Gott erwecke dich neu zum Leben. Jesus Christus stärke deine Lebendigkeit. 
Der Heilige Geist schenke dir Lebensfreude. So segne dich der dreieinige 
Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Friede sei mit dir! 
 
 
Und nun ist es vielleicht Zeit für das Mittagessen oder einen Osterspaziergang 
an der frischen Luft!  
Wenn Ihr etwas über den Mythos des roten Ostereies und die Symbole von 
Ostern, besucht unseren YouTube Kanal „Pfarrei Heilig Geist Jülich“ und 
schaut Euch das „Unboxing Ostern“ Video an! 
Wir wünschen Euch einen schönen Ostersonntag und eine tolle Osterwoche!  
 
Pfarrei Heilig Geist Jülich, 2021 
Bildquelle: pixabay.com 

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc
https://www.katholisch.de/video/13549-gotteslobvideo-gl-329-das-ist-der-tag-den-gott-gemacht
https://www.katholisch.de/video/13549-gotteslobvideo-gl-329-das-ist-der-tag-den-gott-gemacht

