
GEBET ZUHAUSE 

 

 
 

AM MORGEN DES OSTERTAGES 

 

Lied: Nun freue dich, du Christenheit (Gotteslob 770, alt 222) 

 

Herr Jesus Christus, du bist für uns am Kreuz gestorbenen. 

Alle: Herr, erbarme dich. 

Du bist auferstanden von den Toten. 

Alle: Christus, erbarme dich. 

Mit deinen Jüngern hast du Mahl gehalten. 

Alle: Herr, erbarme dich. 

 

Aus dem Matthäus-Evangelium. 

 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, 

kamen Maria aus Mágdala 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 setzte sich darauf. Sein Aus-

sehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie der 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 und 

geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. 

Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude 

und eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu ver-

künden. Da kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! 

Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten 

seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht 

und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und 

dort werden sie mich sehen. Mt 28,1-10 
 

Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. 

Alle: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. 
 

Herr Jesus, nach deiner Auferstehung  

bist du den Jüngern erschienen 

und hast mit ihnen gegessen. 

Am Morgen des Ostertages sind wir  

in deinem Namen versammelt und bitten dich: 

Alle: Tritt jetzt auch in unsere Mitte  

und erfülle die Gaben auf unserem Tisch mit deinem Segen. 

Stärke uns in der Liebe zueinander und im Glauben an dich, 

lass uns in Freude miteinander Mahl halten 

und gib uns Kraft zum Leben. 

Dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied: Das ist der Tag, den Gott gemacht (Gotteslob 329, alt 220) 
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