
 

Hausliturgie für Ostern, 12. April 2020 
 
 
Entzünden der Kerze 
 
"Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes." 
 
Gebet: 
Ewiger Gott,  
ich bitte um deinen heiligen Geist, 
wenn ich mir jetzt Zeit nehme. 
Lass mich spüren, dass ich zwar alleine bete, 
aber in einer großen Gemeinschaft aufgehoben bin. 
Amen. 
 
Lied Ev. Gesangbuch Nr. 98 
 
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:  
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
 
 
 
  



 

Bibeltext in der Übersetzung Martin Luthers: Joh 20, 11-18 
 
Maria Magdalena begegnet dem Auferstandenen 
 
Joh 20,11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, 
beugte sie sich in das Grab hinein 12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern 
sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu 
gelegen hatte. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu 
ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn 
hingelegt haben.  
14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, 
dass es Jesus ist. 15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie 
meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so 
sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: 
Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das 
heißt: Meister!  
17 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren 
zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu 
meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 18 Maria 
Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und 
was er zu ihr gesagt habe. 
 
 
Stille Zeit zum Nachdenken oder Lesen der folgenden Kurzauslegung 
 
Wie kann das sein: Die Auferstehung Jesu von den Toten? Für mich war dies lange 
Zeit eine ungelöste Glaubensfrage. 
Dann habe ich entdeckt, dass die Bibel die eigentliche Auferstehung mit keinem 
einzigen Wort beschreibt. Dafür erzählt sie sehr viele Geschichten. Menschen 
begegnen dem auferweckten Jesus auf vielfältige und sehr unterschiedliche Art 
und Weise. 
 
Meine momentane Lieblingsgeschichte ist aus dem Johannesevangelium. 
Maria von Magdala, eine sehr gute Freundin von Jesus, sitzt auf dem Friedhof und 
weint. Ich stelle mir vor, wie sie wie versteinert dasitzt und starr nach vorne in die 
Leere des Grabes schaut. Der Tod Jesu hat alle Hoffnung zunichte gemacht, ihr 
Leben scheint erloschen. 
Dann kommt Bewegung in die Geschichte. Maria wendet sich um und sieht Jesus, 
aber erkennt ihn nicht, sondern meint, es sei der Gärtner. 
 
Ich finde das eine wunderbare symbolische Tiefe. 
Was wäre denn, wenn der Christus Gottes, an den ich glaube, der Gärtner meines 
Lebens wäre. Der alles dafür tut, dass das Leben gedeiht und blüht. 
  



 

Er hat mich in diese Welt gesetzt, ließ mich aufwachsen, hat mein Leben 
wahrscheinlich unsichtbar und ständig gedüngt, ließ mir Zeit zum Wachsen und 
Reifen. Und wartet vielleicht auf gute Frucht. Oder freut sich einfach an mir, so wie 
ich mich an bunten Blüten erfreue. 
 
Heute möchte ich gar nicht mehr wissen, auf welche Art und Weise Jesus wieder 
lebendig wurde. Viel eher möchte ich Teil der Ostergeschichten werden und 
diesem lebendigen Jesus begegnen. Um den Christus Gottes zu sehen, um meinen 
Lebens-Gärtner kennen zu lernen, muss ich nichts anderes tun als Maria: Mich 
bewegen und meine Blickrichtung ganz leicht ändern.  
 

- Pfarrer Ole Hergarten 
 
 
 
Gebet  
 
Ewiger Gott, 
 
als sich die Zellen meines Körpers zum ersten Mal teilten, 
da hast du mit leisem Geist dafür gesorgt. 
 
Als ich Kind war und fröhlich spielte, 
hast du mit deinem Lächeln über mir gewacht. 
 
Als ich erwachsen wurde und mein Bild von dir verlor, 
hast du an mich geglaubt und geglaubt und geglaubt. 
 
Als ich dich wiederfand im Glauben, 
hast du mit lautem Geist dafür gesorgt. 
 
Jetzt singe dir mein Lebenslied 
und du stimmst ein und singst und summst das Leben. 
 
Und wenn es auf das Ende geht, 
dann fängst du gerade mit mir an. 
 
Du warst mein Leben, 
bist mein Leben 
wirst mein Leben sein. 
 
Amen 
 
  



 

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 unseren 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. 
 
Segen:  
"Möge der Segen Gottes, seine Kraft und seine Lebendigkeit uns durchdringen und 
in unserem Alltag wirken." 
 
Löschen der Kerze 
 
 
 


