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DIY-Gottesdienst für zu Hause 
Ostermorgen 2021 

 
Liedvorschlag: „In der Nacht“       Halleluja-Buch Nr. 101 
 
Eröffnung: Am Morgen des ersten Tages der Woche halten wir Ausschau nach neuem Leben: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

          (Foto: pixabay) 
 
 

Austausch: „Sie sahen einen jungen Mann mit weißem Gewand bekleidet und erschraken.“ 
 (vgl. die Bibel, Markus 16,5) 

  Was erwartest du an diesem Morgen? 
  Welche Botschaft vom Leben ersehnst du? 
 
Osterkerze:  Entzünde eine (Oster-)Kerze und segne sie als Hoffnungszeichen mit dem folgenden 

Gebet: 
 
Gebet:   Gott, 
   wie das Licht einer einzigen Kerze, 
   wie das zaghafte Licht der aufgehenden Sonne, 
   so fängt klein etwas Neues an. 
   Segne dieses Licht und diesen Neuanfang, 
   damit wir Hoffnung schöpfen  
   für unser Leben. 
   Das erbitten wir durch Christus unseren Bruder und Freund. Amen. 
 
Liedvorschlag: „Und ein neuer Morgen“     Halleluja-Buch Nr. 246 
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Evangelium:  Die Bibel, Markus 12, 1-8 
 

Als der Sabbat vorüber war,  
kauften Maria aus Mágdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Sálome 
wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab,  
als eben die Sonne aufging. 
Sie sagten zueinander:  
Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war, 
er war sehr groß. 
Sie gingen in das Grab hinein 
und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen,  
der mit einem weißen Gewand bekleidet war;  
da erschraken sie sehr. 
Er aber sagte zu ihnen:  
Erschreckt nicht!  
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten.  
Er ist auferstanden; er ist nicht hier.  
Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. 
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus:  
Er geht euch voraus nach Galiläa; 
dort werdet ihr ihn sehen,  
wie er es euch gesagt hat. 
Da verließen sie das Grab und flohen;  
denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt.  
Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich. 
 

Impuls:  Heilsam · Audioimpuls zum Ostermorgen 
 
Fürbitten: Zwischen Erschrecken und Hören, dass Auferstehung möglich ist, können wir die 

Menschen ins Gebet nehmen, die besonders auf der Suche nach den Leben sind: 
 
Vater unser: Die unterschiedlichen Lebenserfahrungen mit Jesus verbinden uns mit ihm und unter-

einander. So beten wir gemeinsam: 
  Vater unser im Himmel … 
 
Musikal. Impuls: „Hallelujah“ – Pentatonix 
 
Segen: Der Gott des Lichtes und des Lebens 
  strahle leuchtend auf über uns. 
 
 Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 
  und wärme unsere Herzen 
 mit seiner Lebensglut, 
 damit wir seine Güte erkennen 
 und deine Barmherzigkeit, 
 die überreich sind für jede und jeden von uns. 

https://soundcloud.com/campussegen/heilsam-ostern/
https://youtu.be/LRP8d7hhpoQ
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 Er lasse uns auferstehen 
 wenn Leid unser Leben lähmt – 
  und lasse uns seine Stimme hören, 
 wenn er ruft: 
 Ich will, dass du lebst. 
 
 Dies sei heute Sein Segen für uns, 
 damit wir nie ohne Sein Licht  
 und ohne Seine Liebe leben. 
 Er schenke uns den Frieden 
 des Herzens: Gott-mit-uns 
 an jedem neuen Morgen. 
          (Nach Herbert Jung) 
  
 So segne, belebe und begleite dich der lebendige Gott: 
 + Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
           
 
Liedvorschlag: „Surrexit Christus, Alleluja“     Halleluja-Buch Nr. 104 
 

 
 

Das Team von CampusSegen  
wünscht ein frohes und gesegnetes Osterfest! 


