
Ostern - Regionaler HausGottesdienst von Pastorin Jell 

Vorbereitung: Kerze noch nicht anzünden, aber auf 

den Tisch stellen 

 

Gebet: Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein

 und durch dich sind wir verbunden. Und so 

feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen 

Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes  und des Heiligen Geistes – Amen. 

 

Lesung aus dem Markusevangelium: 

16,1Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die 

Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu 

salben. 2Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 

Sonne aufging. 3Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des 

Grabes Tür? 4Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt 

war; denn er war sehr groß. 5Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen 

Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie 

entsetzten sich. 6Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 

Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, 

wo sie ihn hinlegten. 7Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor 

euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 

8Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte 

sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 

 

Ostergedanken 

Letztes Jahr hat unser Kater einen Maulwurf gefangen. Da lag er so da und piepste 

um sein Leben. Und im Garten mag ich sie nicht. Sie legen mir ihre Haufen vor den 

Rasenmäher, zerwühlen das frische Beet und sorgen für braune Flecken in der 

Wiese. Und dann haben wir ihn doch gerettet. Wir haben ihn in die große 

ungenutzte Fläche Richtung Schaale gebracht. Und in Sekunden hatte er sich wieder 

eingegraben. Zurück ins Dunkle. Da, wo sein Leben sich Tag für Tag abspielt. In der 

Erde zwischen den Wurzeln unter Bäumen und Sträuchern und zwischen so 

manchem Stein wühlt er sich durchs Leben. So niedlich wie der kleine Maulwurf im 

Fernsehen ist er nicht und bei Gärtnerinnen und Gärtnern ausgesprochen unbeliebt. 

Und doch. Ich kann nicht anders, als mit Zuneigung an ihn zu denken, denn 

manchmal kommt es mir vor, als wäre er das richtige Ostertier.  

Der kleine Ostermaulwurf. 

Tagein, tagaus wühlen wir uns durch das Leben. Vielleicht war das zurückliegende 

Jahr besonders anstrengend. Als müssten wir Tag für Tag die Erde wegschieben, 

Steine aus dem Weg räumen, Wurzeln umgraben und das alles mit unserer Hände 

Arbeit. Jeder Schritt ist erarbeitet. Jeder noch so kleine Weg muss vorher frei 

geräumt werden. Wie bei dem kleinen Maulwurf. 

Auch er wühlt sich Tag für Tag durch das Leben. Und er schiebt alles, was ihm im 

Weg liegt nach oben. Alle Erde, alle kleinen Steine, aller Unrat und auch allen 

feinkrümeligen Boden immer nach oben. Als würde er alles, was ihn im Leben 

behindert Gott vor die Füße schieben. Machen wir das auch so? Wissen wir wohin 

mit dem Schweren in unserem Leben? 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt (Hiob 19) 

Ich weiß von Christus, dem Auferstandenen, dem Lebendigen! Ich weiß vom 

Himmel, von Gott, von meinem Retter! Ich weiß vom Leben, von der Liebe, von der 

Ewigkeit. Ich nehme alles, was mein Leben belastet, mich beschwert, sich mir in den 

Weg stellt und undurchdringlich vor mir liegt und schiebe es vor Gott. Den ganzen 

großen Haufen meiner Sorgen, meiner Not, meiner Unruhe schiebe ich Gott vor die 

Füße. „Macht das!“, ruft der Ostermaulwurf! 

Denn Ostern erinnert uns an die große frohe Botschaft: 

Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch (1.Petrus 5). 

Denn unser Erlöser Jesus Christus sprich: 

Ich lebe und ihr sollt auch leben! (Johannes 14) 

 

Kerze anzünden 

 

Gebet: Du bist auferstanden, Jesus Christus! Dein Licht macht unser Leben hell. 

Deine Liebe durchbricht unsere Erstarrung. Dein Heil erlöst uns. Der Tod hat 

verloren. Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! Dein Licht leuchtet für die 

Trauernden und für die Kranken. Denn du bist auferstanden, Jesus Christus! 

Deine Liebe berührt die Herzen aller Menschen. Denn du bist auferstanden, Jesus 

Christus! Deine Gegenwart verwandele unsere Welt. Denn du bist auferstanden, 

Jesus Christus! Der Tod hat seine Macht verloren. Seine Flammen sind gelöscht. Das 

Leben kehrt zurück. Die Schöpfung lebt auf. So jubeln wir, denn du bist 

auferstanden, Jesus Christus! 

Vaterunser 

 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 

Frieden. Amen. 


