
 

Hausgebet 
in der Osteroktav 

Vom Karsamstag (21.00 Uhr) bis Weißer Sonntag  
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#Osternfindetstatt. Auch in diesem Jahr. Zwar ganz anders: verborgener. 
Aber das war ja eigentlich auch schon beim 1. Osterfest so. Heimlich, still 
und leise ist Christus auferstanden. Es gibt keine Zeugen. Erst langsam 
verstehen Maria von Magdala und die Apostel: Jesus lebt! Und das ändert 
ihr, das ändert unser Leben! Es schenkt uns Hoffnung wider alle 
Hoffnungslosigkeit! Und das ist doch das, was wir gerade in diesen Tagen so 
dringend brauchen.  

Ich lade natürlich ein, die österlichen Gottesdienste via Live-Stream 
mitzufeiern, denen H.H. Kardinal Marx in dieser Woche vorsteht:  

Am Karsamstag um 21.00 Uhr die feierliche Osternachtsfeier und am 
Ostersonntag um 10.00 Uhr der festliche Ostergottesdienst – beides aus 
der Sakramentskapelle des Münchner Doms. 

Ich selber werde am Karsamstag ebenso um 21.00 Uhr in Kraiburg und 
am Ostersonntag um ca. 9.45 Uhr in Ensdorf (an den anderen Tagen 
zu variablen Zeiten in den Kirchen des Pfarrverbands) die Eucharistie 
für sie feiern (leider nach den geltenden Vorschriften bei geschlossenen 
Kirchentüren).  

Vielleicht verbinden wir uns ja durch die zeitgleiche Feier dieses 
Hausgebetes miteinander. Oder sie feiern ihn zu einer anderen Zeit. 
Bereiten Sie wenn möglich eine Gebetsstelle vor mit einem Kruzifix, ggf. 
einem Heiligenbild und einer einfachen Kerze. 

Kraiburg, 1. April 2020 

Ihr  
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ERÖFFNUNG 
 

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

Ich bin auferstanden und bin immer bei dir. Halleluja. 
Du hast deine Hand auf mich gelegt. Halleluja. 
Wie wunderbar ist für mich dieses Wissen. Halleluja. 
(vgl. Ps 139, 18.5-6) 
 
Wenn Sie nun die Kerze entzünden, beten Sie: 

Allmächtiger, ewiger Gott,  
du hast die Osternacht erhellt 
durch die Auferstehung deines Sohnes,  
unseres Herrn Jesus Christus  
und allen, die an dich glauben,  
das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt.  
Wie wir diese Kerze entzünden,  
so entflamme du in uns die Sehnsucht nach dir,  
dem unvergänglichen Licht. Amen. 
 

BESINNUNG UND GEBET 
 

Wir vertrauen auf Gottes Nähe und seine Vergebung, 
darum bringen wir in einem Moment der Besinnung unser 
Sehnen und Scheitern, ja unser ganzes Leben vor IHN. 
 
Stille zum persönlichen Gebet 
 

Herr Jesus Christus,  
du warst gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. 
Herr, erbarme dich.  
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Du schenkst uns Anteil an deiner Auferstehung. 
Christus, erbarme dich.  
 

Du bist der Sieger, der Heil und Leben in Fülle schenkt. 
Herr, erbarme dich. 
 

Lasst uns beten:  
Stille zum persönlichen Gebet - dann: 
 

Allmächtiger, ewiger Gott,  
unser Herr Jesus Christus  
hat uns durch die Tage seines Leidens  
zur österlichen Freude geführt.  
Er geleite uns auch in dieser Zeit der Prüfung  
und alle Tage unseres Lebens  
bis wir zu jener Osterfreude gelangen,  
die niemals enden wird.  
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren auferstandenen Herrn. Amen. 
 

AUF GOTTES WORT HÖREN 
Sie können an dieser Stelle nun die Lesungen und das Evangelium des jeweiligen 
Tages betrachten. Sie finden diese im Internet:  

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/ 
 
Wenn dies nicht möglich ist, betrachten Sie einen der folgenden Texte: 
 

Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus 
 

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 



 
5 

 

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. 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! 
(Mt 28, 1-7a) 

* * * * * * 
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas.  
 

Jesus und die beiden Jünger erreichten das Dorf,  
zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib bei 
uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt!  
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es 
geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war nahm er das Brot, 
sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da 
wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn.  
(Lk 24, 28-31) 

* * * * * * 
Lesung aus dem Evangelium nach Johannes 
 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. 
Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer 
hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern 
sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo 
die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.  
Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du?  
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Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn 
weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und 
sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war.  
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst 
du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm:  
Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du 
ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: 
Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu 
ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. (Joh 20, 11-16) 

* * * * * * 
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger 
aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen 
beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte 
zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte 
er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 
Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal 
zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den 
Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind 
sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.  
(Joh 20, 20-23) 

* * * * * * 
Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf,  
war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger 
sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen.  
Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an 
seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in 
das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite 
lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine 
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Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war 
dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre 
Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu 
Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine 
Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite  
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!  
Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und 
mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, 
glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
(Joh 20, 24-29) 
 
Stille, um über das Schriftwort nachzudenken -  
dann antworten wir mit dem Vers: 
 

Das ist der Tag, den der Herr gemacht.  
Lasst uns frohlocken und seiner uns freuen.  
Halleluja. 
 

GLAUBENSBEKENNTNIS 
 

Mit ganzem Herzen wollen wir in diesen Tagen neu auf 
Gott unser Hoffnung setzten, uns für ihn entscheiden und 
so mit vertrauendem Herzen unseren gemeinsamen 
Glauben bekennen: 
 

Ich glaube an Gott… 
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LOBPREIS UND FÜRBITTEN  
Gebet von Papst Franziskus auf dem leeren Petersplatz  

am 27. März 2020 angesichts der Corona-Pandemie  
 
Wir antworten jeweils: Wir beten dich an, o Herr.  
 

• Wahrer Gott und wahrer Mensch, wahrhaft 
gegenwärtig im heiligsten Sakrament des Altares: 

• Du unser Retter, Gott-mit-uns, treu und reich an 
Erbarmen:  

• Du König und Herr über Schöpfung und Geschichte:  
• Du Sieger über Sünde und Tod:  
• Du Freund der Menschen, auferstanden und lebendig 

zur Rechten des Vaters:  
 

Wir antworten jeweils: Wir glauben an dich, o Herr.  
 

• Gottes eingeborener Sohn,  
zu unserem Heil herabgestiegen vom Himmel:  

• Du himmlischer Arzt, der du dich über unser Elend 
herabbeugst:  

• Du Opferlamm, das sich opfert, um uns vom Bösen 
zu erlösen:  

• Du guter Hirte, der du dein Leben hingibst für die 
Herde, die du liebst:  

• Du lebendiges Brot und Medizin der Unsterblichkeit, 
der du uns das ewige Leben schenkst:  
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Wir antworten jeweils: Befreie uns, o Herr.  
 

• Von der Macht des Satans und den Verführungen der 
Welt:  

• Vom Stolz und von der Anmaßung, dass wir ohne 
dich auskommen können:  

• Von den Täuschungen der Angst und der 
Beklemmung:  

• Von Ungläubigkeit und Hoffnungslosigkeit:  
• Von Hartherzigkeit und der Unfähigkeit zu lieben:  

 

Wir antworten jeweils: Rette uns, o Herr.  
 

• Von allen Übeln, die die Menschheit quälen:  
• Von Hunger, Mangel und Egoismus:  
• Von Krankheiten und Epidemien und von der Angst 

vor den Mitmenschen:  
• Von zerstörerischem Wahnsinn, rücksichtslosem 

Streben und Gewalt:  
• Von Täuschungen, falscher Information und von der 

Manipulation des Gewissens:  
 

Wir antworten jeweils: Tröste uns, o Herr.  
 

• Sieh auf deine Kirche, die durch die Wüste wandert:  
• Sieh auf die Menschheit, die erstarrt ist vor Angst und 

Beklemmung:  
• Sieh auf die Kranken und Sterbenden, die von 

Einsamkeit niedergedrückt werden:   
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Wir antworten jeweils: Tröste uns, o Herr.  
 

• Sieh auf die Ärzte und auf alle, die im 
Gesundheitswesen arbeiten und die durch die 
Arbeitslast erschöpft sind:  

• Sieh auf die Politiker und auf alle, die in der 
öffentlichen Verwaltung tätig sind und die die Last 
der Entscheidungen tragen:  

 

Wir antworten jeweils: Sende uns deinen Geist, o Herr.  
 

• In der Zeit der Prüfung, der Fassungslosigkeit und  
des Verlusts:  

• In der Versuchung und der Zerbrechlichkeit:  
• Im Kampf gegen das Böse und die Sünde:  
• Auf der Suche nach dem wahren Guten und der  

echten Freude:  
• In der Entscheidung, in dir und in deiner 

Freundschaft  
zu bleiben:  

 

Wir antworten jeweils: Öffne uns für die Hoffnung, o Herr. 
 

• Wenn die Sünde uns niederdrückt:  
• Wenn der Hass uns das Herz verschließt:  
• Wenn der Schmerz uns heimsucht:  
• Wenn die Gleichgültigkeit uns Angst macht:  
• Wenn der Tod uns niederschmettert:  
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VATER UNSER 
Wenn wir das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat, 
dann verbinden wir uns mit allen, die an Christus glauben: 
 

Vater unser im Himmel… 
Denn Dein ist das Reich… 
 
 

GEISTLICHE KOMMUNION 
Nun folgt die geistliche Kommunion, mit der wir uns mit dem Herrn verbinden:  
 

Mein Jesus, 
ich glaube,  
dass du im Allerheiligsten Sakrament gegenwärtig bist.  
Ich liebe dich über alles, 
und sehne mich danach, dich in meiner Seele zu 
empfangen. 
Da ich dich in diesem Moment  
nicht sakramental empfangen kann, 
komme wenigstens geistlich in mein Herz. 
Ich umarme dich, 
als wärst du bereits da  
und vereine mich ganz mit dir. 
Erlaube nie, dass ich von dir getrennt werde.  
(Nach dem Hl. Alphons von Liguori) 
 
Stille für das persönliche Gebet 
 

O allerheiligstes Sakrament, 
o göttliches Sakrament, 
Dein sei allezeit aller Lob und Dank. 
(Dreimal) 
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SCHLUSSGEBET 
Lasst uns beten. 
 

Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.  
Die Freude des Auferstandenen erfülle uns.  
Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns.  
Der Segen des Auferstandenen begleite uns. Amen. 
 

SEGENSBITTE 
In einer kurzen Stille denken wir an all diejenigen,  für die wir besonders den Segen 
Gottes erbeten wollen. 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
wir bitten dich: 
Bewahre uns vor schädlichem Ungewitter, 
vor Dürre und Nässe, vor Krankheit und Seuche; 
halte alles Böse von uns fern 
und gib unseren Häusern und Höfen, 
unseren Wäldern und Fluren 
Segen im Zeichen des heiligen Kreuzes, 
damit wir, deine Kinder, 
dir allzeit mit frohem Herzen dienen. 
So segne uns, alle Gläubigen und Menschen  
in unserem Pfarrverband der allmächtige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

MARIENGRUß 
Freu dich,du Himmelskönigin, Halleluja! 
Den du zu tragen würdig warst, Halleluja, 
er ist auferstanden, wie er gesagt, Halleluja. 
Bitt´ Gott für uns, Halleluja. 


