
Hausandacht Ostersonntag 2020 

                                                                                                  
                                                                                                                                       
Das Fenster öffnen, so dass die Glocken zu hören sind.                                                                                 
Eine Kerze anzünden.                                                                                         
Sich sammeln                                                                                                       
Zur Ruhe kommen … 
 
 
Glockenläuten  
  
 Nach dem Glockenläuten erklingt überall im Land, in den Gärten, von den 
Balkonen, an offenen Fenstern das Lied: „Christ ist erstanden“. So sind wir 
auch über die Distanz hinweg miteinander verbunden. Vielleicht möchten Sie 
mit einstimmen.  
 
Hier kann das Lied auch angehört werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7m713y4xN8 
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L: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

Ihr Lieben, es ist Ostern!                                                                                                                           
Überall auf der Welt feiern Christinnen und Christen an diesem Morgen 
die Auferstehung Jesu, den Sieg des Lebens über den Tod.                                   
In diesem Jahr können wir das Osterfest nicht gemeinsam feiern. Die 
Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie sind sehr 
schmerzlich. Aber sie sind notwendig.                                                                                    
Trotzdem sind wir miteinander verbunden, wo immer wir auch sind,               
ob allein oder in der Familie. Und auch über die Ländergrenzen und 
Kontinente hinweg verbindet uns der Glaube an Christus.                                                        
Er ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht.  

  
 
Votum  
Und so feiern wir diese Andacht: 
Im Namen Gottes, der uns das Leben geschenkt hat, und von dessen Güte wir 
jeden Tag leben.                                                                                                   
Im Namen Jesu, der für uns den Tod überwunden hat.                                            
Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet und Mut und Hoffnung in 
uns lebendig hält . Amen. 
 
Psalm 118 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich. 

                                                                                                                                       
In der Angst rief ich den HERRN an; und der HERR erhörte mich und 
tröstete mich.  

                                                                                                                                   
Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht.                                        
Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

                                                                                                                            
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.                                                                                         
Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.    

                                                                                                                                      
Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm 
sein.     

                                                                                                                                 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich  

 
 
 
 



 
Gebet  
Herr, 
Du bist Mensch geworden und hast unser Leben geteilt. 
Du hast Mutlosen neue Hoffnung gegeben, und denen die Angst hatten gesagt: 
Fürchtet euch nicht!  
Du hast dich hingegeben für die Menschen, und bist für uns gestorben.                                                                                                    
Deine Auferstehung ist unsere Hoffnung.  
Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir trotz dem, was Sorgen macht  und 
belastet auf dich vertrauen, dir danken und dich preisen. Amen 
 
Lied: EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein 
https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE 

 
 

2) Es ist erstanden Jesus Christ,  
der an dem Kreuz gestorben ist;  
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE


3) Er hat zerstört der Höllen Pfort,  
die Seinen all herausgeführt  
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 
Osterevangelium Matthäus 28,1-10  
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen 
Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom 
Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.           
Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.  
Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 
Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!                                 
Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht.                                                 
Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat.                                        
Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt 
seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten.                                               
Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen.                  
Siehe, ich habe es euch gesagt.                                                                          
Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, 
um es seinen Jüngern zu verkündigen.                                                                    
Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt!                            
Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder.             
Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!                                                        
Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort 
werden sie mich sehen. 

 

Andacht  

Sie hatten ihn ans Kreuz geschlagen wie einen Verbrecher. Und keiner war in 
diesen letzten Stunden da gewesen um ihm beizustehen. Sie hatten niemand 
mehr zu ihm gelassen. Einsam und elend war er gestorben.  

Wie schwer ist das zu ertragen. Dass ein geliebter Mensch sterben muss, ohne 
dass die, die ihn lieben, in seinen letzten Stunden bei ihm können.  

Und selbst als er gestorben war hatten die Seinen nicht von ihm Abschied 
nehmen können.  



Dann endlich, als der Sabbat vorüber war, machten sich die Frauen in aller 
Frühe auf, um noch vor Sonnenaufgang am Grab zu sein.  

Um ihm dort wenigstens noch nahe zu sein und um ihn zu trauern.                                                                                                                                        
Aber als sie zum Grab kommen passiert etwas Unfassbares.                                                         
„Ein Erdbeben…“                                                                                                                         
„Ein Engel vom Himmel…“                                                                                                               
So erzählen sie später. Jedenfalls: der Stein sei fortgerollt gewesen. Und das 
Grab: leer!                                                                                                              

Es gibt Zeiten im Leben, da wissen wir nicht, wie es weitergehen soll.                                 
Etwas geschieht, unerwartet, bricht über uns herein: eine Krankheit, ein Unfall, 
eine schlimme Diagnose, ein Unglück - und es ist, als ob die Welt um uns 
zusammenbricht.                                                                                                        
Eben noch hatten wir Pläne für die Zukunft, eben haben wir uns noch 
gemeinsam am Leben gefreut.                                                                                                                                      
Und nun stattdessen Angst, Trauer, Sorge. Wie ein Felsbrocken der auf der 
Seele.                                                                                                                           
Und alles scheint zu Ende zu sein.  

 So ähnlich mag es Menschen in diesen Tagen gehen, die um einen 
Verstorbenen trauern. Oder die in großer Sorge sind um einen kranken 
Angehörigen.                                                                                                              
Oder die nicht wissen wie es mit ihrer beruflichen Existenz weitergeht.     

Auch die Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kommen, waren  gefangen in 
ihrer Trauer und Angst.  Und kraftlos und müde nach den durchwachten, 
durchweinten Nächten.                                     

Doch dann geschieht das Wunder.                                                                                           
Die Dunkelheit weicht, der Morgen bricht an.                                                                           
Und im ersten Licht des neuen Tages das leere Grab.                                        
Und der Engel , der sagt : Christus ist auferstanden!                                        
„Fürchtet euch nicht!“ „Seht, er lebt, und er geht euch voran.“                             

Und dann ist es Jesus selbst, der ihnen begegnet. Und auch er sagt: „Fürchte 
euch nicht! Geht und verkündet es den anderen!“ 

Das Osterfest in diesem Jahr ist anders als alle Ostern, die wir bisher erlebt 
haben.                                                                                                                        
Es hat immer Menschen gegeben, denen es schwerfiel, in die Osterfreude mit 
einzustimmen. Vielleicht, weil sie gerade einen lieben Menschen verloren 
hatten. Oder weil ihnen etwas anderes schwer auf der Seele lag.     



 In diesem Jahr teilen wir alle dieselben  Sorgen. Und wir wissen alle noch nicht, 
wie es weitergehen wird.  

Aber eins können wir wissen: es ist nicht das Ende.                                                                 

Auch das, was uns jetzt allenAngst macht und uns belastet - die Gefahr durch 
das Virus- wird vorübergehen.                                                                                                                              
Noch ist es nicht soweit.                                                                                                                   
Aber erste Hoffnungszeichen sind zu sehen, erst noch nur wie ein Silberstreif 
am Horizont, aber dennoch ...                              

Ostern bedeutet zu vertrauen, dass Gott uns nicht verlässt, was auch immer 
kommen mag.                                                                                                    
Und die feste Zuversicht, dass das Leben am Ende siegt. Weil  Gott selbst das 
Leben ist , und  stärker ist als alle Krankheit, Leid und Tod. 

Angst lähmt. Doch der Glaube an Christus tröstet und gibt Hoffnung.                    
Lässt uns  wieder leichter atmen.  

Und hilft uns, dass wir auch selbst, wie die Frauen an diesem ersten 
Ostermorgen, uns aufmachen um anderen  Mut zu machen .  

 Amen .    

Lied: EG 550 Die Sonne geht auf, Christ ist erstanden  
https://www.youtube.com/watch?v=y-YSqS8cd0w       

https://www.youtube.com/watch?v=y-YSqS8cd0w


                                            

1. Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Die Nacht ist vorbei: Christ ist 
erstanden! Die Sonne geht auf.                                                                           
Vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerzen, wir atmen freier und 
singen von Herzen: Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Die Nacht ist 
vorbei. 

2. Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! Der Tod ist besiegt: Christ ist 
erstanden!Das Leben beginnt.                                                                            
Wir räumen die Trübsal und Schatten beiseite und tragen die Nachricht unter die 
Leute: Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! Der Tod ist besiegt. 

4. Die Freude ist groß: Christ ist erstanden! Wir halten sie fest: Christ ist 
erstanden! Die Freude ist groß.                                                                              
O Herr, hilf, dass wir auch in unseren Tagen den Menschen die Botschaft der 
Hoffnung sagen. Die Freude ist groß: Christ ist erstanden! Halleluja! 

Text und Melodie: Hans-Martin Rauch 1980 

 
Fürbitten 
 

W 550 Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden
Text und Melodie: Hans-Martin Rauch 1980

G C a D G C a D

G a D4 3 a7 b7 Cmaj7 D4 3

G A/G D/FS G D G C a D

C D7 G

A
S

44 ¤ £ ¤ ¤ ® £ ¥ ¥ ¤ £
¤ £ ¤ ¤ ® £ ¥ ¥ ¤ £

¤

A
S £ ¢ £ £ ® ¢ ¢ ¤ ¤ ¢ ¤ ¤ ¢ ¤ ¥ ¢ ¤ ¤

A
S £ £ S£ ¥ ¥ £ ¥ S¥ £ ¤ ¤ £ ¤ ¤ ® £ ¥ ¥ ¤ £

¤

A
S

å å ¤ ¤ ¢

1. Die Son-ne geht auf: Christ ist er-stan-den! Die Nacht ist vor-bei: Christ ist er-stan-den! Die

Son - ne geht auf. Ver - ges - sen sind Äng - ste, Not, Kum- mer und Schmer - zen, wir

at -men frei - er und sin-gen von Her -zen: Die Son-ne geht auf: Christ ist er - stan-den! Die

Nacht ist vor-bei.



Lasst uns beten für alle, die unter der Corona-Epidemie leiden, und für alle 
Kranken.  
                     Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Lasst uns beten für alle, die Kranke versorgen und Leid lindern. 
                     Gott, wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Lasst uns beten für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen: in Politik, 
Gesellschaft und Gesundheitswesen. 
                     Gott, wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Lasst uns beten für alle, die heute zuhause Ostern feiern, und für die Kirchen auf 
der ganzen Welt.  
                      Gott, wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Lasst uns beten für die, mit denen wir zur Andacht versammelt sind, und für die, 
die wir vermissen.  
                      Gott, wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Alles ,was noch unausgesprochen ist, das bringen wir nun in der Stille vor dich: 
 
Stille 
 
Gott, wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Und gemeinsam beten wir  
 
Vater unser im Himmel… 
 
 
Lied: EG112   Auf, auf, mein Herz mit Freuden 
https://www.youtube.com/watch?v=WoWmHxoWQQk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WoWmHxoWQQk


   

2 Er war ins Grab gesenket, 
der Feind trieb groß Geschrei, 
eh ers vermeint und denket, 
ist Christus wieder frei 
und ruft Viktoria, 
schwingt fröhlich hie 
und da sein Fähnlein als ein Held, 
der Feld und Mut behält. 

  

3    
 

Das ist mir anzuschauen 
ein rechtes Freudenspiel, 
nun soll mir nicht mehr grauen 
für allem, was mir will 
entnehmen meinen Mut, 
zusamt dem edlen Gut, 
so mir durch Jesum Christ 
aus Lieb erworben ist. 

    

 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 

Oder: 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass 
andere da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im 



Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will Dich 
segnen und Du sollst ein Segen sein.“   Mehrmals wiederholen und dabei 
vielleicht lauter werden. Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

Kerze über den Tag brennen lassen 

 
 
 


