
  
  
  
  

Hausandacht zum Osterfest 
(wenn sie wollen, mit Abendmahl) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jesus Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
  

Mit diesem Ostergruß der orthodoxen Kirche, 
grüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Hausandacht 
am Ostersonntag. 
Ich empfinde es als besonders schmerzlich, 
dass ich heute nicht in der Gemeinschaft und in der Kirche, 
diesen Gottesdienst mit euch feiern kann. 
Andererseits habe ich in den letzten Tagen öfter erfahren, 
dass wir eine Art Notgemeinschaft geworden sind, 
die an manchen Stelle fast enger ist als vorher 
und die hoffentlich nach dieser Zeit 
uns wieder zusammenführen wird. 
Lasst uns diese Andacht feiern 
in der getrennten Gemeinschaft, 
weil wir glauben, dass Jesus Christus uns verbindet. 



Lasst uns feiern im Namen Gottes des Vaters,  
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
  
Lied 111 Frühmorgens, da die Sonn aufgeht 
  

Gebet - frei nach Psalm 118 
Gott stärkt mich 
und er lässt mich singen. 
Wir singen voll Zuversicht in unseren Häusern, 
denn mit Gott werden wir diese Krise überwinden. 
Wir sind in Gottes segensreicher Hand. 
Bilder habe ich vor Augen  
von Ostern, 
wie Jesus aus dem Grab aufsteht 
die Siegesfahne  
in der erhobenen Hand. 
So werden auch wir  
aufstehen 
und unsere Hände erheben,  
um ihn zu loben. 
  

Wir werden jetzt schwer geprüft, 
aber Er lässt uns nicht los, 
darauf vertrauen wir. 
Und die Türen  
werden sich wieder öffnen 
an unseren Häusern und zu Seinem Haus. 
Und wir werden hinaus- und hineingehen und feiern. 
Gott wir danken dir, dass du uns erhörst 
und uns hilfst. 
So wie Jesus Christus 
gestorben ist und wieder auferstanden, 
ein Grundstein unseres Glaubens, 
so wie dieses Wunder zu Ostern geschehen ist, 
so werden wir uns wundern, 
wenn wir wieder aufstehen 
und uns freuen ein jeder und eine jede an unseren Nächsten. 
Gott, lass Ostern werden 



in uns und um uns.               Amen 
  
  

Evangelium für diesen Tag steht bei Lukas im 24. Kapitel 
  

Aber am ersten Tag der Woche sehr früh  
kamen die Frauen zum Grab  
und trugen bei sich die wohlriechenden Öle,  
die sie bereitet hatten. 
Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab 
und gingen hinein  
und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. 
Und als sie darüber ratlos waren,  
siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden 
Kleidern 
Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde.  
Da sprachen die zu ihnen:  
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, er ist auferstanden.  
Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat,  
als er noch in Galiläa war und sprach:  
Der Menschensohn  
muss überantwortet werden in die Hände der Sünder  
und gekreuzigt werden  
und am dritten Tage auferstehen. 
Und sie gedachten an seine Worte. 
Und sie gingen wieder weg vom Grab  
und verkündigten das alles den Elf und allen andern 
Jüngern. 
  
Es waren aber Maria Magdalena  
und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter,  
und die andern Frauen mit ihnen;  
die sagten das den Aposteln. 
Und es erschienen ihnen diese Worte,  
als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. 
Petrus aber stand auf und lief zum Grab  



und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher  
und ging davon und wunderte sich  
über das, was geschehen war. 
  
Lied 105 Erstanden ist der heilig Christ 
  

  
Predigt 

Liebe Leserinnen und Leser, 
  

habt ihr eine Lieblingsostergeschichte? 
Vielleicht diese fast komisch-zärtliche Geschichte 
mit Maria Magdalena und Jesus 
den sie zuerst für den Gärtner hält 
und ihn erst nach mehrfachem Umdrehen erkennt 
und ihn umarmen will, aber hören muss: 
  

„Rühr mich nicht an, 
denn ich bin nur noch nicht aufgefahren zu meinem Vater.“ 
  
Oder die ganz andere mit Thomas, dem Zweifler, 
der erst glauben will, wenn er Jesus berührt hat. 
Und Jesus, er lässt sich allerdings eine Woche Zeit, 
er fordert ihn auf:  
  

„Hier, lege deine Finger in meine Wunde. 
Doch besser dran sind jene,  
die nicht sehen und doch glauben:“ 
  

Fast alle Geschichten haben einen Bruch. 
Es war nicht so selbstverständlich 
und vor allem geschah es nicht so mit einem Mal, 
dass seine Freunde und Freundinnen glauben konnten. 
  

Jesus Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
  
So auch in dem Osterbericht, 
den ich für diese Andacht ausgesucht habe. 
Wir finden ihn bei Lukas 



im Anschluss an das Evangelium, das wir vorhin gelesen haben. 
  
Und siehe, zwei von denen, die zu Jesus gehörten, 
gingen an demselben Tage in ein Dorf,  
das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt;  
dessen Name ist Emmaus. 
Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 
Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten,  
da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 
Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht 
erkannten. 
Er sprach aber zu ihnen:  
Was sind das für Dinge,  
die ihr miteinander verhandelt unterwegs?  
Da blieben sie traurig stehen. 
Und der eine, mit Namen Kleopas,  
antwortete und sprach zu ihm:  
Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem,  
der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
Und er sprach zu ihnen: Was denn?  
Sie aber sprachen zu ihm:  
Das mit Jesus von Nazareth,  
der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort  
vor Gott und allem Volk; 
wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen  
zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 
Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde.  
Und über das alles ist heute der dritte Tag,  
dass dies geschehen ist. 
Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte,  
die sind früh bei dem Grab gewesen, 
haben seinen Leib nicht gefunden,  
kommen und sagen,  
sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen,  
die sagen, er lebe. 
Und einige von denen, die mit uns waren,  
gingen hin zum Grab und fanden's so,  



wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. 
Und er sprach zu ihnen:  
O ihr Toren, zu trägen Herzens,  
all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 
Musste nicht der Christus dies erleiden  
und in seine Herrlichkeit eingehen? 
Und er fing an bei Mose und allen Propheten  
und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt 
war. 
Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen.  
Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 
Und sie nötigten ihn und sprachen:  
Bleibe bei uns; denn es will Abend werden,  
und der Tag hat sich geneigt.  
Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß,  
nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 
Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn.  
Und er verschwand vor ihnen. 
Und sie sprachen untereinander:  
Brannte nicht unser Herz in uns,  
da er mit uns redete auf dem Wege  
und uns die Schrift öffnete? 
Und sie standen auf zu derselben Stunde,  
kehrten zurück nach Jerusalem  
und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 
die sprachen:  
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden  
und dem Simon erschienen. 
Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war  
und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. 
  
Was für eine Geschichte. 
Was mir zuerst auffällt: 
Es ist fast wie zu Coronazeiten. 
Sie sind zu zweit unterwegs. 
Und selbst als Jesus zu ihnen tritt, wäre noch alles in Ordnung, 



denn wie sich fast zum Schluss ergibt, 
gehören die beiden zu einem Haushalt; 
vielleicht waren es Kleopas und seine Frau. 
  

Dann das andere: 
Jesus ist mit ihnen auf dem Weg 
und sie erkennen ihn nicht. 
Wie oft habe ich mich schon gefragt, 
wie oft es mir ähnlich ergangen ist und noch ergeht. 
Jesus ist mit mir unterwegs und ich merke es nicht. 
Habt ihr euch das schon gefragt? 
  
Aber ihre Augen wurden gehalten,  
dass sie ihn nicht erkannten. 
  

Und was ist es, das unseren Augen hält  
und vor allem unsere Herzen? 
Unsere Sorgen und Nöte, 
unsere eigene Bestrebungen und Pläne 
oder weil wir einfach zu beschäftigt sind 
oder umgekehrt in unserer Tatenlosigkeit gefangen. 
Mal sind wir zu aktiv und mal zu müde. 
So wie jene beiden, 
nehmen wir ruhig mal an, 
es waren ein Jünger und ein Jüngerin. 
Sie sind ganz mit ihrer Ratlosigkeit beschäftigt. 
Einerseits mit dem gewaltsamen Ende ihres Lehrers. 
Der, an dem sie sich orientiert haben, ist nicht mehr da. 
Ihr Hoffnung ist gestorben. 
  

Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde.  
  

Da haben sie sich die ganze Zeit mit Jesus beschäftigt, 
haben über seinen Tod geredet 
und über die Verwirrung, 
die die ersten Gerüchte über seine Auferstehung ausgelöst 
hatten, 
noch sind es ja Gerüchte für sie und kein Glaubenszeugnis. 
  

Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte,  



die sind früh bei dem Grab gewesen, 
haben seinen Leib nicht gefunden,  
kommen und sagen,  
sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen,  
die sagen, er lebe. 
  

Und ich frage mich, 
wie oft es mir ähnlich ergeht. 
Da bete ich zu Gott und bitte und bitte 
und merke nicht, dass er schon längs angefangen hat, 
auf mein Bitten einzugehen und zu wirken, 
nur merke ich es nicht. 
Oder dass ich, wie jene beiden 
über Gott und über Jesus rede, 
aber es passiert doch nichts. 
Nicht da ist Gott und Jesus am Werk, 
wo am meisten über ihn geredet wird. 
  

O ihr Toren, zu trägen Herzens,  
all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! 
Musste nicht der Christus dies erleiden  
und in seine Herrlichkeit eingehen? 
  

Und ich frage mich, was es ist, 
dass jene beiden 
und manchmal mich oder euch 
davon abhält wirklich zu glauben? 
Kann man dem Jünger und der Jüngerin einen Vorwurf machen? 
Kann man uns einen Vorwurf machen, 
wenn es uns schwer fällt 
all das zu glauben, was da gepredigt wird, 
was andere von ihren Glaubenserfahrungen bekennen? 
Was mich tröstet an unserer Geschichte: 
Jesus bleibt mit ihnen auf dem Weg. 
Er redet mit ihnen, erklärt und müht sich ab. 
  

Und währenddessen kommt das Schönste, 
aber sie merken es immer noch nicht. 
Erst ganz zum Schluss, 



als sie ihn erkannt haben 
und er schon wieder verschwunden ist vor ihren Augen, 
da sagen sie zueinander: 
  

Brannte nicht unser Herz in uns,  
da er mit uns redete auf dem Wege  
und uns die Schrift öffnete? 
  
„Brannte nicht unser Herz?“ 
  

Zwei Dinge machen mich neugierig an unserer Geschichte. 
Zum einen: Was hat Jesus wohl konkret gesagt, 
um die beiden zu überzeugen? 
Könnte mir das nicht helfen, 
mich selbst und andere zu überzeugen? 
Doch wahrscheinlich ist es so, 
dass jeder und jede eigene Worte brauchen 
und das sind noch nicht einmal immer die gleichen. 
Was gestern oder vorgestern noch passend war, 
das muss nicht auch heute oder morgen aufbauend sein. 
Jeder Mensch und jeder Tag braucht sein eigenes Wort. 
Ich und wir müssen sie jeden Tag und jede Nacht, 
neu suchen, finden und uns schenken lassen. 
Ich bin überzeugt, dass Gott sie uns geben will, 
seine Worte für jeden Tag und jede Nacht, 
für die Freudentage und für die schweren Zeiten, 
aber, wie Dietrich Bonhoeffer es einmal sagte: 
  

Aber er gibt sie nicht im Voraus,  
damit wir uns nicht auf uns selbst,  
sondern allein auf ihn verlassen. 
  

Das andere, das mich neugierig macht, ist der Satz: 
  

Brannte nicht unser Herz in uns,  
da er mit uns redete auf dem Wege  
und uns die Schrift öffnete? 
  

Wie fühlt sich das an, ein brennendes Herz, 
das man aber doch nicht gleich bemerkt? 



Ist das so, wie wenn man sich verliebt hat, 
aber man weiß es selber noch nicht? 
Oder ist das so, wie wenn man etwas erkannt hat, 
aber noch nicht erfasst hat, 
dass man es tatsächlich begriffen hat. 
Es klingt ja auch ein wenig gefährlich, 
denn es ist wie ein Feuer, das man noch nicht bemerkt hat. 
Jesus Christus hat ein Licht in mir angezündet, 
aber noch habe ich es nicht richtig gemerkt. 
  

Ich denke, dass es vieles gibt, 
dass wir erst im Rückblick richtig begreifen, 
und die Dinge des Glaubens gehören ganz vorzüglich dazu. 
Aber nicht nur sie. 
Nach dieser Krise werden wir schlauer sein, 
was man hätte anders machen können - wie so oft. 
Hoffentlich sind wir dann auch so schlau, 
dass wir´s anderen nicht vorhalten, 
auch der Regierung nicht, 
denn wir haben es eben auch nicht gewusst. 
  
Bei anderen Dingen - und die Dinge des Glaubens gehören dazu 
- 
ist es uns nicht gegeben, alles vorher zu wissen. 
Es bleibt uns nichts übrig, als uns darauf einzulassen, 
so wie bei einer Liebe, 
irgendwann ist das Vertrauen da, nicht das Wissen, 
dass sie uns durchs Leben tragen könnte. 
  

Anrührend klingt für mich der Schluss der Geschichte: 
  

Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen.  
Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 
Und sie nötigten ihn und sprachen:  
Bleibe bei uns; denn es will Abend werden,  
und der Tag hat sich geneigt.  
Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 
  
Bleibe bei uns … 



Das klingt für mich nach: 
„Wir haben noch nicht genug. 
Wir möchten mehr davon. 
Du tust uns gut, 
darum bleib da.“ 
Und dann das Abendmahl: 
Es ist das erste Mal, dass das geschieht, 
was Jesus aufgegeben hat: 
„Sooft ihr das Brot brecht, denkt an mich.“ 
  

Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß,  
nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 
Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn.  
Und er verschwand vor ihnen. 
  
Es fehlt uns dieses Jahr, 
das österliche Abendmahl gemeinsam in der Kirche. 
Doch wenn Sie wollen, dann feiern Sie es zu Hause. 
Wenn Sie möchten, 
dann halten Sie sich an die Worte, 
die Sie im Anschluss an diese Predigt finden. 
  

Oder Sie machen es mal ganz anders, 
z. B. beim Abendbrot, 
nehmen Sie das erste Stück Brot ganz bewusst 
und sagen zu sich selbst und zueinander: 
Nicht nur beim Abendmahl in der Kirche, 
sondern jedes Mal, wenn wir essen und trinken, 
dann will Jesus bei uns sein. 
So wie das Brot unseren Leib stärkt, 
so gibt er unseren Seelen Kraft, Hoffnung und Liebe. 
Und vielleicht werden auch ihnen die Augen und das Herz 
geöffnet 
und Sie erkennen, dass er da ist. 
Und wenn nicht, 
dann erinnern Sie sich an die Jünger von Emmaus. 
Er ist da, auch wenn wir ihn nicht erkennen. 
  



Und der Friede Gottes,  
der höher ist als alles, was wir begreifen können,  
bewahre unsere Herzen und Sinne  
in Christus Jesus unserem Herrn  Amen 
  
  
Lied EG 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich 
  

Wenn Sie möchten, können jetzt das Abendmahl feiern 
oder sie überspringen diesen Teil 

und machen mit dem Fürbittgebet weiter 
  

Abendmahl 
Lasst uns vor dem Abendmahl gemeinsam beten, 
wie Jesus uns zu beten gelehrt hat 
  
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 unseren 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 
  

Eine/r nimmt das Brot in die Hände, 
hebt es hoch 
und spricht: 

Unser Herr Jesus Christus,  
in der Nacht, da er verraten ward,  
nahm er das Brot, dankte  
und brach´s (Brot brechen) 
und gab´s seinen Jüngern und sprach:  
Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib,  
der für euch gegeben wird;  
solches tut zu meinem Gedächtnis. 



(Brot wird weitergegeben und gegessen) 
Eine/r nimm den Kelch/ das Glas/ den Becher 

hebt ihn hoch und spricht: 

Ebenso nahm er auch den Kelch  
nach dem Abendmahl, dankte  
und gab ihnen den und sprach: 
"Nehmet hin und trinket alle daraus:  
Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,  
das für euch vergossen wird  
zur Vergebung der Sünden;  
solches tut, sooft ihr´s trinket zu meinem Gedächtnis. 

(Wein oder Traubensaft wird weitergegeben und getrunken) 

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 
und deine Auferstehung preisen wir 
bis du kommst in Herrlichkeit 
  

Fürbittgebet 
Du treuer und starker Gott:  
Lass die Ostersonne aufgehen in unseren Herzen,  
mach die Hoffnung stark  
überall dort, wo unsere Trauer und Sorgen liegen.  
Wir wissen: Alles ist in deiner Hand.  
Neues Leben schenkst du allen,  
die ihre Hoffnung auf dich setzen.  
Diese Hoffnung wird uns tragen,  
unsere Tage erhellen  
und unsere Herzen leicht machen.  
  
Wir danken dir Gott 
für die Auferweckung deines Sohnes Jesus Christus 
und bitten dich: 
Schenke auch uns die Kraft zu glauben, 
dass wir aufstehen zu einem neuen Leben. 
Wecke jeden Tag neu in uns 
Glauben, Hoffnung und Liebe. 
  

Besonders bitte ich dich heute für die, 
deren Glaube wie tot ist, 
verschlossen von einem Stein. 



Nimm du den Stein weg, 
was immer es sei 
und lasse Ostern für sie werden. 
  
Und ich bitte dich für die, 
die Ostern nicht glauben können, 
weil sie ganz unten wie im Grab sind. 
Steig du zu ihnen hinab und führe sie herauf, 
dass auch für sie Ostern werde. 
  
Und wie immer in diesen Tagen 
bitten wir dich für die Kranken, dass du sie heilen mögest, 
für die Sterbenden, dass du es ihnen leicht machst 
und sie aufnimmst bei dir. 
Für die Trauernden, dass du sie tröstest. 
  
Gott, wir bitten für alle, die jetzt Dienst tun 
und oft am Rand ihrer Kräfte stehen, 
für Ärztinnen und Ärzte, 
für Krankenschwestern und Pfleger 
und alle, die in den Kliniken arbeiten, 
für alle in den Heimen, 
die Dienst tun an Alten und Behinderten 
und in der knappen Zeit 
auch noch die ersetzen sollen, 
die keine Besuche machen dürfen. 
Für die, die ambulant unterwegs sind 
als Pflegerinnen und Helfer. 
Stärke sie, 
schütze sie, 
lasse sie Anerkennung erfahren, 
aber endlich auch gerechten Lohn, 
würdige Arbeitsbedingungen 
und Unterstützung aller. 
  
Gott, ich bitte dich für alle, 
die jetzt versuchen mit viel Phantasie 
Zeichen der Hoffnung und der Liebe zu setzen, 
für die, die gute Worte haben, 
dass sie ihnen nicht ausgehen, 
für die, die Musik machen 
oder sonst etwas tun, das anderen guttut. 
Stärke sie und uns, 



dass Glaube, Liebe und Hoffnung 
uns tragen durch diese Zeit, 
dass Angst und Sorgen 
uns nicht überwältigen, 
sondern all die guten Kräfte in uns stark werden, 
für uns selbst und für andere. 
  
Ich bitte dich für uns alle, 
die wir jetzt eingeschränkt  
und manchmal beengt leben müssen, 
für die Mütter und Väter, 
dass sie geduldig und liebevoll 
mit ihren Kindern umgehen, 
für die Alten und Einsamen, 
dass sie Hilfe und Nähe erfahren, 
einen Anruf, ein Angebot für Einkäufe, 
ein paar Worte von Fenster zu Fenster 
oder über den Zaun. 
  
Hilf uns, das Nötige zu tun 
geduldig, einfühlsam 
und unsere gute Laune nicht zu verlieren. 
Lasse uns erkennen, dass Jesus Christus lebt, 
dass er in uns lebt und wir uns freuen können. 
  
Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag,  
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 
  

STILLE 
  
Gelobt sei dein Name, du Auferstandener  
bis wir uns wiedersehen in deiner Herrlichkeit  
  
  
Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns 
und gebe uns + und durch uns Frieden. 

Amen 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


