
Osterandacht

Gongschlag, Glockensignal oder Ähnliches

E: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen
E: Unser Anfang geschehe im Namen des Herrn,
A: der Himmel und Erde gemacht hat.
E: Singt dem Herrn und lobt seinen Namen
A: und verkündigt von Tag zu Tag sein Heil.
E: Die Gnade des Herrn ist alle Morgen neu,
A: und seine Treue ist groß.
E: Lasst uns aufsehen auf Jesus,
A: den Anfänger und Vollender des Glaubens

 Vom Aufgang der Sonne – Gesangbuch, Nr. 456

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn,
sei gelobet der Name des Herrn.

E: Wir feiern Ostern, weil Gottes Gegenwart uns alle umfängt und seine Kraft und sein Licht 
stärker sind als alle Dunkelheit.

Wir zünden eine Kerze an

E: Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.

 Sonne der Gerechtigkeit – Gesangbuch, Nr. 262 oder Licht, Licht, Licht, die Dunkelheit 
zerbricht

 
1. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit;
brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.

6. Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit
und mit unsrer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, Herr.
7. Lass uns eins sein, Jesus Christ, wie du mit dem Vater bist, 
in dir bleiben allezeit heute wie in Ewigkeit. Erbarm dich, Herr.

Oder:

 



E: Das Osterenvangelium steht im Markusevangelium im 16. Kapitel:
Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome
duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie 
zum Grab. Die Sonne ging gerade auf.
Unterwegs fragten sie sich: »Wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen?« Doch als sie 
zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war.
Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite 
sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr.
Aber er sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der 
gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle,
wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf! Sagt es seinen Jüngern und besonders Petrus:
Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.«
Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten 
niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich.

 Christ ist erstanden – Gesangbuch, Nr. 99 oder Hallelu-, Hallelu- 

Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieeleis.
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ‘. Kyrieeleis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieeleis.

Oder:

Hallelu-, Hallelu-, Hallelu-, Halleluja, lobet den Herrn.
Hallelu-, Hallelu-, Hallelu-, Halleluja, lobet den Herrn.
Lobet den Herrn: Halleluja! Lobet den Herrn: Halleluja! Lobet den Herrn: Halleleluja! 
Lobet den Herrn!

Gedanken zum Evangelium (siehe letzte Seite)

 Vertraut den neuen Wegen – Gesangbuch, Nr. 395 oder Caminando va

1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.

Oder:

Refrain: Caminando va, Leben lebt vom Aufbruch. Caminando va, machen wir uns auf!

1. Spring über deine Schatten, wenn Dunkel dich bedroht!
Die Liebe macht dir Flügel, lässt dich weitersehn, Zukunft ist schon in Sicht.

2. Setz über tiefe Gräben, wenn dir kein Ausweg bleibt!
Die Hoffnung gibt dir Atem, lässt dich weitergehn, Leben liegt auf dem Weg.

Gebet
Christus, unser Bruder: Wir stehen vor Dir mit leeren Händen. Wir wünschen uns an diesem 
Osterfest, dass Du sie uns mit Hoffnungskraft füllst.



Stecke uns an mit der Kraft von Ostern, an dem Du alle Angst und Sorge überwunden hast.
Stecke uns an mit der Lebenshoffung und dem Glauben an Gottes Licht.
Lass es in unsere Herzen scheinen und behüte uns in diesen ungewissen Zeiten. 
Wir vertrauen uns Deiner Fürsorge an. Halte uns und lass uns in Dir geborgen sein.

Vaterunser

Segen (fasst Euch dabei an den Händen oder seht Euch in die Augen)
Christus ist Dein Licht – er mache dunkle Gedanken hell
Christus ist Deine Kraft – die er Dir gibt für Dich und andere
Christus ist Deine Hoffnung – die er Dir schenkt für jeden neuen Tag.



Gedanken zum Osterevangelium

Die Ostergeschichte, die wir eben gelesen oder gehört haben, endet mit zwei sonderbaren Sätzen:
„Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten 
niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich.“

Wir hoffen sehr, dass Deine eigene Furcht sich in Grenzen hält. Und trotzdem ist es erstaunlich, 
dass wir ausgerechnet in der hoffnungsvollen Ostergeschichte dieses Gefühl wiederfinden. Das 
Gefühl, das unseren Alltag zur Zeit so sehr bestimmt: Angst und Sorge vor der ungewissen 
Entwicklung der Coronakrankheit. So viele Fragen stellen sich da und immer noch gibt es so 
wenige Antworten darauf. Wie lange wird es noch dauern? Wann können wir wieder einen 
normalen Alltag haben? Wie wird es hinterher sein? Werden wir gesund bleiben? Werden wir Kraft 
genug für die Zeit zu Hause haben?

Auch vor dem Osterfest macht Corona nicht Halt. Es gibt keine Festtagspause, die Kirchen bleiben 
geschlossen, was uns alle sehr schmerzt.
Doch genau in dieser Situation gibt das Osterevangelium dann doch Hoffnung:
Die Frauen wollen das Grab Jesu besuchen, den Ort, von dem sie sicher wissen, dass Jesus dort 
bestattet ist. Doch dann ist das Grab leer – der schwere Stein ist weggerollt. Als sie ins Grab 
hineingehen, erfahren sie, dass Jesus nicht mehr da ist. Ein junger Mann (ein Engel? Jesus selbst?) 
sagt ihnen, dass Jesus lebt. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Und dann sagt er: „Jesus geht euch 
nach Galiläa voraus.“

Wir hätten normalerweise Ostern Jesus in unseren Kirchen gesucht. Dort, wo wir sicher wissen, 
dass er da ist. Aber dann wäre es uns genauso gegangen, wie den Frauen am Grab: Wir hätten ihn 
dort nicht gefunden, denn dieses Jahr Ostern ist Jesus nicht in der Kirche. Dieses Jahr Ostern ist er 
bei Dir zu Hause. 
Dieses Jahr ist alles anders, so, wie es im Osterevangelium erzählt wird: Dass wir Jesus an ganz 
anderen Orten suchen müssen und ganz woanders finden können. An Stellen, an denen wir vorher 
nie gesucht hätten, in Begegnungen, von denen wir nie gedacht hätten, dass dies ein Treffen mit 
Gott werden könnte. Wenn plötzlich Musik aus einem Fenster schallt, wenn wir in der Zeitung vom 
Waffenstillstand vieler Nationen lesen können, wenn wir beim Einkaufen Bekannte treffen und das 
so unendlich gut tut oder wenn jemand für uns einkauft und Engelsbotendienste übernimmt. Die 
vielen kleinen Momente, die uns von der Hoffnung erzählen, vom Miteinander, vom Getragen-sein 
und Mut-haben. Die Hoffnung ist überall um Dich herum. Möge sie immer stärker sein als Dein 
Zweifel und möge sie Dir Leichtigkeit schenken, damit Du leichtfüßig gehen kannst.

Das kannst Du getrost tun, denn eines erzählt uns das Osterevangelium noch: „Jesus geht euch nach
Galiläa voraus.“ So ist es auch in Oberricklingen: Jesus ist Dir immer einen Schritt voraus: Wenn 
Du noch ängstlich bist, hat er längst Hoffnung für Dich. Wenn Du nicht weiter weißt, kennt er 
längst den Weg. Wenn Du nicht schlafen kannst, ruft er seine Engel an Dein Bett, damit sie Dich 
behüten. Wenn Du wirklich nicht mehr weißt, was Du jetzt noch machen sollst, hat er bestimmt 
noch eine Idee für Dich. Und wenn Du in Not gerätst, dann steht er neben Dir und hält Deine Hand.

Seid gewiss: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. 

Wir wünschen Dir und Deinen Lieben frohe und gesegnete Ostern!


