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H a u s k i r c h e 
 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20) 

 

Österliche Lichtfeier  
 

 

 

Hier finden Sie die Vorlage für eine häusliche Feier zum Entzünden der Osterkerze. Sinnvoller 
Weise findet sie am Karsamstag nach Sonnenuntergang oder am Ostersonntag vor Sonnen-
aufgang statt. Bereiten Sie den Ort vor, an dem Sie feiern wollen, indem Sie ein weißes Tuch 
auf den Esstisch legen. Hinzu kommen eine neue, etwas größere Kerze (die Osterkerze), 
Blumenschmuck und die Bibel. Natürlich können Sie auch im Freien feiern: am Osterfeuer oder 
im Licht der aufgehenden Sonne. Ein Familienmitglied leitet die Feier (L).  
 
 

Entzünden der Osterkerze 
Wir sammeln uns in Stille. Das elektrische Licht wird gelöscht oder stark gedimmt. 

Zu Beginn der Feier zündet die leitende Person die (Oster)Kerze an und spricht: 
 

L  Christus, das Licht. 

Alle  Dank sei Gott 
 

Dann liest jemand aus dem Kreis der Mitfeiernden das Osterevangelium vor. 

 
 

Osterevangelium (Mk 16,1-7) 
Wir hören das Osterevangelium nach Markus. 
 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala,  
Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 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!  
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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.  
 

Nun kann man als Antwort darauf das Halleluja singen, am besten nach einer Melodie, die alle 
gut kennen (siehe GL 174-176, 584,8, 731-744 bzw. GL alt: 530-532, 805-807, 016).  
Osterhalleluja: https://www.youtube.com/watch?v=HKQuC67OzvQ. 
 
 

Dank für das Osterlicht 
Es folgt der Dank für das Osterlicht. 
Statt „Guter Gott: Wir danken dir“ kann auch das Halleluja gesungen werden. 
 

L Wir danken dir, Gott, unser Retter.  

Du lässt die Sonne auf- und untergehen  

und ordnest die Zeit durch den Lauf der Gestirne.  

Du schenkst uns das Licht und förderst das Leben. – (Guter Gott:      Oder: Halleluja … 

Alle Wir danken dir.) 
 

L Uns macht die Dunkelheit Angst,  

für dich ist die Finsternis hell wie der Tag.  

Darum hast du mit uns Erbarmen  

und lässt uns im Unheil nicht allein. – (Guter Gott:         Oder: Halleluja … 

Alle Wir danken dir.) 
 

L Einst bist du deinem Volk als leuchtende Feuersäule vorangezogen,  

um ihm den Weg aus der Knechtschaft zu weisen.  

So schenkst du den Unterdrückten Mut  

und nimmst dich der Gebeugten an. – (Guter Gott:        Oder: Halleluja … 

Alle Wir danken dir.) 
 

L Dein Sohn Jesus Christus hat das Dunkel des Todes durchlitten,  

im Vertrauen auf dich, seinen himmlischen Vater.  

Er hat unser Leben geteilt,  

auch die Angst vor dem Sterben war ihm nicht fremd. – (Guter Gott: Oder: Halleluja … 

Alle Wir danken dir.) 
 

L Wie sich die Sonne am Morgen erhebt,  

entstieg er dem Grab und besiegte den Tod.  

Er ist das Licht, das nie mehr erlischt,  

in seinem Ostern finden wir Trost. – (Guter Gott:        Oder: Halleluja … 

Alle Wir danken dir.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HKQuC67OzvQ
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L Segne uns und schenke uns Mut:  

in Sorgen und Nöten, im Bangen und Hoffen, 

im Suchen nach Licht. 

Alle Amen. 
 
 

Vater unser 
Alle 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 unsern 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. 

 

 

Segengebet 
Die leitende Person spricht zum Abschluss das Segensgebet. 
 

L Guter Gott, behüte und begleite uns mit deinem Segen. 

Führe uns aus Mangel und Bedrängnis ins Leben. 

Erlöse uns aus den Verstrickungen der Angst. 

Bleibe bei uns im Leben und im Tod. 

Alle Amen. 
 

L So segne und behüte uns der dreieinige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Alle bezeichnen sich selbst mit dem Kreuz. 

Alle Amen. 
 
 

Osterlied 
Zum Abschluss kann man ein Osterlied singen oder abspielen, zum Beispiel: 
- Das ist der Tag, den Gott gemacht (GL 239/220) 
- Das Grab ist leer (GL 834/048) 
- Halleluja! Lasst uns singen (GL 837/954) 
 

- Erstanden ist der heilig Christ: https://www.youtube.com/watch?v=1mT6-gOtHdQ 
- Gelobt sei Gott im höchsten Thron (GL 328/218): https://www.youtube.com/watch?v=z0UUFYrQ8UY 
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