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Liebe Gemeinde, 

 

die Kar- und Ostertage, den Höhepunkt des ganzen Kirchenjahres, können wir 

als Gemeinde leider nicht in unseren Kirchen begehen. Dennoch sind wir einge-

laden aber auch herausgefordert, unseren Glauben in diesen besonderen Tagen 

trotz der großen Einschränkungen zu feiern. Als Familien und auch als Einzelne 

bilden wir eine „Hauskirche“ und können so zusammen oder auch einzeln die 

Heiligen Kar- und Ostertage feiern. 

 

Als Hilfe hierzu sollen Ihnen die folgenden ausgearbeiteten Hausandachten die-

nen, die Pfarrer Christian Bock aus Sömmerda ausgearbeitet hat und auch uns 

zur Verfügung stellt. 

Fühlen Sie sich bei der Feier der Hausandachten verbunden mit den Kirchorten 

unserer Pfarrei und auch mit der St. Franziskus-Pfarrei Sömmerda und den Ge-

meinden unseres Bistums. 

 

In unserer Pfarrkirche feiert Pfarrer Husmann mit einer kleinen Zahl an ausge-

wählten Vertretern der Kirchorte die Liturgien der Heiligen drei Tage. Zusam-

men können wir uns im Gebet vereinen, indem Sie zu folgenden Zeiten die An-

dacht zu Hause feiern und in der Pfarrkirche die Eucharistie gefeiert wird. 

 

Gründonnerstag, 09.04. um 19:00 Uhr 

Karfreitag, 10.04. um 15:00 Uhr 

Karsamstag, 11.04. um 21:00 Uhr 

Ostersonntag, 12.04. um 10:00 Uhr (Beginn mit Glockengeläut) 

 

In den Kirchen Küllstedt und Büttstedt stehen ab Sonntag nach der Messe Fla-

schen mit dem Osterwasser zum Mitnehmen bereit, da aus hygienischen Grün-

den ein „Selbst-Schöpfen“ aus dem offenen Taufbrunnen unterlassen werden 

soll. In Bickenriede und Wachstedt können Sie sich wie gewohnt das Osterwas-

ser selbst „zapfen“. 

 

Gerne können Sie auch die Angebote von Fernsehen, Radio und Internet nutzen. 

Auf der Webseite www.katholisch.de finden Sie ein reichhaltiges Angebot von 

verschiedenen Gottesdienstübertragungen. 
 

 

 

 



2 
 

Vorwort von Pfarrer Christian Bock: 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in diesen schweren Tagen der Coronakrise ist uns eine besondere Zeit der Ent-

haltsamkeit und des Verzichtes auferlegt. Neben den Einschränkungen, die der 

normale Alltag mit sich bringt, und den existentiellen Zukunftssorgen, von de-

nen viele unserer Mitmenschen derzeit niedergedrückt werden, ist es vor allem 

die zum Schutz unzähliger Menschenleben aufgegebene soziale Isolation, die 

vielen von uns schwer zu schaffen macht. Kontakte lediglich über das Telefon, 

Smartphone oder Internet sind gut und wichtig in diesen Tagen, aber wir spüren 

zugleich, wie sehr uns die Nähe zu lieben und wichtigen Menschen fehlt. Die 

Passionszeit bekommt damit in diesem Jahr einen ganz besonderen Charakter: 

sie verbindet Leid, Tod und Auferstehung Jesu Christi direkt mit den Leiden, 

Ängsten und Sorgen, aber auch mit den Hoffnungen, Trost und Zeichen der Ver-

bundenheit, die wir in diesen Tagen erfahren. 

 

Vor diesem Hintergrund lade ich Sie alle in den kommenden Heiligen Tagen ein, 

den Weg Jesu betend und meditierend mitzugehen, um Seinen Weg mit dem 

unseren zu verbinden sowie mit den Wegen all derer, die in diesen Tagen an 

dem Kreuz der derzeitigen Krise besonders schwer zu tragen haben.  

Die folgenden Hausandachten sind als Vorschläge zu verstehen, die im Kreis der 

Familie oder auch für sich allein gebetet werden können und die man selbst-

ständig durch persönliche Gebete, Lieder und Andachten erweitern kann. 

Schaffen Sie dazu eine gute, andachtsvolle Atmosphäre zu Hause – etwa durch 

das Entzünden einer Kerze, dem Aufstellen eines Kreuzes, einer Ikone oder ei-

nes Marienbildes. Blättern Sie kreativ im Gotteslob: dort finden Sie viele weitere 

gute Vorschläge für Gebet und Andacht im kleinen Kreis.  

 

Liebe Schwestern und Brüder, von Anfang an haben die Christen die Auferste-

hung Jesu niemals losgelöst von seiner Passion und seinem Tod am Kreuz gefei-

ert. Zu allen Zeiten, besonders in den schweren und katastrophalen, hat die Bot-

schaft der memoria passionis, mortis et resurrectionis Iesu den Menschen Trost 

gespendet, den Blick nach vorne gerichtet und die Hoffnung auf das von Gott 

verheißene Heil erneuert. Mögen wir alle in dieser Weise die kommenden Tage 

in einem „kontaktlosen“, aber dafür umso tieferen geistlichen Miteinander be-

gehen, so dass wir auch in diesem Jahr Jesus Christus als unseren wahren Erlö-

ser, Retter und Heiland erfahren! 

 

Bleiben Sie alle behütet und seien Sie gesegnet – Ihr Pfarrer Christian Bock 
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Hausgottesdienst zum Gründonnerstag 

19:00 Uhr 

Vorbereitung: Brot (ggfs. Fladenbrot oder Matzen) auf einem Teller/Schale 

 

Am Abend vor seinem Tod hat Jesus mit seinen Jüngern das Pascha-Mahl 

gehalten. Damit vollzieht er einerseits die alte Tradition seines Volkes Israel, 

mit diesem Mahl an den rettenden Auszug aus Ägypten zu erinnern, ande-

rerseits tut Jesus aber auch etwas Neues: er gibt seinen Jüngern den Auf-

trag, dieses Mahl hinfort zu Seinem Gedächtnis zu feiern in Erinnerung da-

ran, dass er für uns alle sein Leben am Kreuz hingegeben hat. Diese un-

überbietbare Liebestat verbindet Jesus mit einem eindrucksvollen Zeichen: 

er wäscht seinen Jüngern die Füße als Zeichen der bedingungslosen Hin-

gabe und Liebe zum Anderen. 

Am Gründonnerstag steht dieses Liebeszeichen im Mittelpunkt der Liturgie. 

Es soll uns daran erinnern, dass auch wir bereit sein sollen, uns für Andere 

hinzugeben in einer Liebe, die nicht an den eigenen Vorteil denkt, sondern 

ganz die Anderen im Blick hat. Nach Jesu Auferstehung erinnern sich die 

Jünger an sein Versprechen, immer lebendig als Auferstandener unter 

ihnen zu sein, sooft sie das Brot in 

seinem Namen miteinander teilen. 

 

Sie sind eingeladen, in dieser Andacht im Gedächtnis an dieses Geheimnis 

Brot miteinander zu teilen und zu verzehren. 

 

LIED „Also sprach beim Abendmahle“ – Gotteslob Nr. 281 

 

ERÖFFNUNG 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen. 

V: Gelobt und gepriesen sei ohne End 

A: Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. 
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KYRIE 

V: Auch wenn wir heute das Hl. Sakrament in der Gestalt der Eucharistie 

nicht empfangen können, so sind wir doch auf geheimnisvolle Weise mit 

unserem Herrn Jesus Christus und als seine Gemeinde untereinander über 

alle Kontaktsperren hinweg miteinander verbunden. Ihn rufen wir an: 

V: Herr Jesus Christus, du schenkst dich uns in der Eucharistie – Herr, er-

barme dich! A: Herr, erbarme dich! 

V: Herr Jesus Christus, bei der Fußwaschung dienst du deinen Jüngern – 

Christus, erbarme dich! A: Christus, erbarme dich! 

V: Herr Jesus Christus, du schenkst uns die Kraft, deinem Beispiel zu folgen 

– Herr, erbarme dich! A: Herr, erbarme dich! 

V: Der allmächtige und barmherzige Gott erbarme sich unser, er schenke 

uns seine Gegenwart und Liebe und führe uns einst zum ewigen Leben. A: 

Amen. 

 

GEBET 

V: Lasset uns beten. – Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Lei-

den hat dein geliebter Sohn der Kirche das Gedächtnis des Neuen und Ewi-

gen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass 

wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. A: Amen. 

 

LESUNG 

Aus dem Johannesevangelium 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, 

um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die 

in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt 

und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz 

gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die 

Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott 

zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete 

sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und 
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begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzu-

trocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte die-

ser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was 

ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. 

Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus er-

widerte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da 

sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch 

die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist 

ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid 

rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum 

sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Ge-

wand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Be-

greift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und 

ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und 

Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die 

Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so han-

delt, wie ich an euch gehandelt habe. 

 

STILLE 

Ganz bewusst kann an dieser Stelle ein (durchaus auch längerer) Moment 

der Stille gehalten werden, währenddessen die Worte des Evangeliums 

nachwirken und betrachtet werden können. 

 

IMPULS 

Das Zeichen der Fußwaschung erhält angesichts der derzeitigen 

Coronakrise eine geradezu existentielle Bedeutsamkeit: das regelmäßige 

Waschen – freilich –unserer Hände kann entscheidend dafür sein, ob man 

den unberechenbaren und im schlimmsten Falle tödlichen Virus empfängt 

und weitergibt oder ob man dessen Ausbreitung dadurch verhindert. Re-

gelmäßiges Händewaschen wird damit auch zum Ausdruck von Nächsten-

liebe: indem ich auf mich achte, schütze ich andere, womöglich Schwächere 

und Anfälligere. Jesus hat mit der Geste der Fußwaschung seinen Jüngern 
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deutlich machen wollen, wie wir füreinander da sein sollen: niemals arro-

gant auf den Anderen herabblicken; immer in gegenseitiger Fürsorge und 

achtsamer Liebe füreinander da sein; sich nie über den Anderen als Herr 

erheben, sondern im Gegenteil für ihn in Hingabe da sein. Allein so kann 

der Teufelskreislauf von Gewalt und Machtanmaßung durchbrochen wer-

den. Allein so kann das Reich Gottes schon hier als gelebte Liebe lebendig 

werden. Es ist beeindruckend, wie angesichts der derzeitigen Krise und des 

damit verbunden Leides Menschen diese Nächstenliebe ganz selbstver-

ständlich leben und so – ob bewusst oder unbewusst – dem Auftrag Jesu 

folgen: „Liebt einander, wie auch ich euch geliebt habe!“ 

 

Über folgende Fragen kann nachgedacht oder – in Gemeinschaft – gespro-

chen werden: 

• Wie kann ich angesichts der aktuellen Situation für Andere konkret da 

sein? 

• Nehme ich die derzeitig angeordneten Schutzmaßnahmen wirklich ernst? 

• Wo kann ich zugunsten eines Bedürftigen auf etwas verzichten, auch, 

wenn es vielleicht weh tut? 

• Kann ich Jesus danken für das, was er durch seinen Weg ans Kreuz mir 

erwiesen hat? 

 

SEGNEN UND TEILEN VON BROT 

Als Gedächtnis der Einsetzung des Abendmahls sind Sie eingeladen, mitei-

nander ein Stück Brot zu teilen. Dies kann ganz normales Brot sein, aber auch 

ein besonderes, wie etwa Fladenbrot. Wer diese Andacht alleine feiert, kann 

das Brot trotzdem teilen und anschließend verzehren. 

 

Das Brot liegt noch unzerteilt auf einem Teller oder einer Schale. 

V: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du schenkst uns das Brot, die Frucht 

der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein 

Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. 
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A: Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

V: Herr, wir bitten dich, segne dieses Brot, das uns an daran erinnert, dass 

du unter uns gegenwärtig und lebendig bist. Stärke uns in unserem Dienst 

an unseren Mitmenschen, damit dein Reich der Liebe schon jetzt lebendig 

wird, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. A: Amen. 

V: Wenn wir dieses Brot miteinander teilen, so tun wir dies jetzt zu Seinem 

Gedächtnis. Jesus sagt: Dies ist mein Leib, den ich für euch hingegeben 

habe. Das Brot wird jetzt geteilt und gemeinsam verzehrt. Es wird ein Mo-

ment desstillen Gebets gehalten.  

A: Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb‘ ich. Jesus, dein bin ich, im Leben und 

im Tod. Herr, sei uns gnädig, sei uns barmherzig. Führ‘ uns, oh Jesu, in deine 

Seligkeit. Amen. 

 

DANKLIED: „Dank sei dir Vater, für das ewge Leben“ – Gotteslob Nr. 484 

 

FÜRBITTEN 

V: Wir haben Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, der sich uns 

im geteilten Brot schenkt. Ihm vertrauen wir unsere Bitten an: 

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

V: Wir bitten dich für alle Christen, dass sie in Liebe und Eintracht zu immer 

tieferer Einheit finden. 

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

V: Wir bitten dich für unsere Gemeinde vor Ort, dass ihre Gemeinschaft 

auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten trägt und Halt gibt. 

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

V: Wir bitten dich für Frauen und Männer, die du zur Nachfolge berufst, 

dass sie die Möglichkeit bekommen, mit ihren Gaben der Kirche zu dienen. 

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

V: Wir bitten dich für alle Notleidenden, dass sie Menschen finden, die 

ihnen mit Herz und Hand zur Seite stehen. 

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 
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V: Wir bitten dich für alle, die in welcher Form auch immer von der derzei-

tigen Coronakrise betroffen sind, dass sie den Mut nicht verlieren und in 

ihren Sorgen nicht alleine sind. 

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

V: Wir bitten dich für unsere lieben Verstorbenen, dass sie unverlierbare 

Freude bei deinem Himmlischen Hochzeitsmahl erfahren dürfen. 

V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

 

VATER UNSER 

V: Jesus hat die Eucharistie zu seinem Gedächtnis gestiftet. So lasst uns – 

verbunden mit allen anderen – das Gebet sprechen, das er uns gelehrt hat: 

A: Vater unser… 

 

SEGENSBITTE 

V: Lasset uns beten. – Allmächtiger Gott, du hast uns heute beim Gedächt-
nis des 

Abendmahles deines Sohnes gestärkt. Schenke uns einst beim himmlischen 

Gastmahl das ewige Leben. Dazu segne und behüte uns der barmherzige 
Gott, + 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. A: Amen 

 

Die Andacht endet bewusst in Stille oder mit dem Gebet des 51. Psalms: GL 

639, 2 
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Hausgottesdienst zum Karfreitag 

15:00 Uhr 

Der Karfreitag rückt das Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist, in den 

Mittelpunkt. Die Karfreitagsliturgie stellt dies mit eindrucksvollen Gesten 

dar: am Beginn der Liturgie legen sich der Priester und die Altarassistenz 

schweigend auf den Boden, in der Passion hören wir von Jesu Weg nach 

Golgotha und in der Kreuzverehrung verbinden wir die eigenen Lebens-

kreuze mit Seinem Kreuz. Der demütig-dankbare Blick auf Sein Kreuz 

schenkt uns Heil und Hoffnung, denn „durch seine Wunden sind wir ge-

heilt“ (1 Petr 2, 24). Wir knien vor dem Kreuz nieder, damit uns der Blick auf 

dieses wieder aufrichten kann angesichts unseres eigenen Leids. Karfreitag 

ist ein Tag der Stille und des Schweigens. 

 

ERÖFFNUNG + GEBET 

Die Andacht beginnt mit einem bewussten Moment des gesammelten 

Schweigens. In das Schweigen hinein folgt unmittelbar das Tagesgebet: 

 

V: Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. Schütze 

und heilige deine Diener, für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergos-

sen und das österliche Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit. 

A: Amen. 

 

LESUNG 

Aus der Passion des Evangelisten Johannes 

Jesus trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die 

auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei an-

dere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine 

Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus 

von Nazaret, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der 

Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war 

hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester 
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der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er 

gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich ge-

schrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ge-

kreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, 

für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Unterge-

wand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie 

zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es 

gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine 

Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Sol-

daten. 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, 

Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter 

sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, 

dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von 

jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass 

nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürs-

tet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig 

auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem 

Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt 

und übergab den Geist. 

 

STILLE 

Ganz bewusst kann an dieser Stelle ein (durchaus auch längerer) Moment 

der Stille gehalten werden, währenddessen die Worte der Passion nachwir-

ken und betrachtet werden können. 

 

IMPULS 

Abstand zum Anderen halten – das ist das dringlichste Gebot dieser Tage! 

Gottlob haben die meisten unserer Zeitgenossen den Sinn dieses Gebots 

erkannt und halten sich daran, denn nur so kann auch in unserem Land eine 

humanitäre Katastrophe abgewandt werden. Da mutet es fast schon gro-

tesk an, dass uns die Kreuzigungsszene drei Menschen vor Augen stellt, die 
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auch einen gewissen Abstand zueinander haben: Jesus, oben am Kreuz. 

Und unten, rechts und links davon in ausreichendem Abstand postiert, Ma-

ria und Johannes. Aber hier passiert jetzt genau das, was viele von uns in 

diesen Tagen als heilsam und tragend erfahren: trotz des körperlich-räum-

lichen Abstandes entsteht eine neue Form von Nähe. Emotionale, fürsor-

gende Nähe. Füreinander da Sein. Jesus verweist Maria und Johannes auf-

einander und er selbst ist das Band der Liebe, das die beiden hinfort mitei-

nander verbinden soll. Hier wird eine Nähe erfahrbar, für die es keine räum-

lichen Grenzen und Abstände mehr gibt. Und mehr noch: dieser Nähe kann 

nicht einmal der Tod noch etwas anhaben! Der Gekreuzigte und Auferstan-

dene ist gegenwärtig, wenn Menschen in Fürsorge und Nächstenliebe für-

einander da sind. Himmel und Erde berühren sich, so wie der Längs- und 

der Querbalken des Kreuzes. Und so blicken wir auf das Kreuz Jesu und 

erkennen darin unserer ureigene Sehnsucht nach Leben, nach Nähe und 

nach jener vollendeten und verheißenen Einheit, in der auch das Getrenn-

teste überwunden sein wird. Mögen alle Formen von Nähe, die wir in diesen 

Tagen schenken oder erfahren, Vorauszeichen dieser endzeitlichen Einheit 

sein, wenn „in der Fülle der Zeiten alles, was im Himmel und auf Erden ist, 

in Christus vereint sein wird.“ (vgl. Eph 1, 10). 

 

Über folgende Fragen kann nachgedacht oder – in Gemeinschaft – gespro-

chen werden: 

• An welche Menschen denke ich im Moment besonders, deren Nähe mir 

fehlt? 

• Zu wem möchte ich den Kontakt wieder intensivieren durch einen Anruf, 

einen Brief o.ä.? 

• Von wem weiß ich, dass er jetzt gerade einsam und alleine ist? Ich nehme 

mir vor, mich einfach mal zu melden.

• Wie pflege ich meine Nähe zu Jesus? Wie kann ich in diesen Tagen mein 

Gebetsleben intensivieren? 
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KREUZVEREHRUNG 

Das zentrale Element der Karfreitagsliturgie ist die Kreuzverehrung. Sie ge-

schieht im Schweigen und durch eine Kniebeuge vor dem Kreuz. Dies wird 

sich womöglich zu Hause schwer durchführen lassen. Versuchen Sie trotz-

dem, in angemessener Haltung jetzt vor dem Kreuz zu verweilen und auf 

es zu blicken. Zwischen den einzelnen Anrufungen kann ein angemessener 

Zeitraum der Stille gehalten werden. 

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

V: Seht, das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. 

A: Kommt, lasset uns anbeten. 

Stille 

V: Seht, das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. 

A: Kommt, lasset uns anbeten. 

Stille 

V: Seht, das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. 

A: Kommt, lasset uns anbeten. 

Stille 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

FÜRBITTEN 

In der Karfreitagsliturgie werden die sog. Großen Fürbitten gebetet. In diesem 

Jahr hat unser Bischof diesen Bitten eine besondere hinzugefügt. Diese soll 

an dieser Stelle gebetet werden: 

V: Lasst uns beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt 

sind. Für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen. Für alle, die 

sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern. Für die For-

schenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, und für alle, die 
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Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, 

aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat.  

STILLE 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; viele Generati-

onen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen 

bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass 

du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen aber 

nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen  

 

VATER UNSER 

V: Jesus hat auch am Kreuz noch auf die Nähe seines himmlischen Vaters 

vertraut. 

Zu ihm lasst uns beten: A: Vater unser… 

 

SEGENSBITTE 

V: Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das auf den 

Tod 

deines Sohnes geblickt hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm 

Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Da-

rum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 

 

Die Kerzen werden ausgeblasen. Anschließend endet die Andacht in Stille. 
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Hausgottesdienst zur Osternacht am Karsamstag 

21:00 Uhr 

Vorbereitung: eine größere und mehrere kleinere Kerzen, eine Schale mit 

Wasser (wenn möglich Weihwasser) 

 

Es gehört zur ältesten Tradition der Kirche, die Osternacht – die Nacht der 

Nächte – mit einer nächtlichen Vigilfeier, d.h. mit einer Nachtwache zu be-

ginnen. Das geschichtliche Heilshandeln Gottes bricht sich wie in einem 

Brennglas in diese Nacht hinein: die Erschaffung der Welt, die Verheißung 

an Abraham, der Auszug aus Ägypten und die Ankündigungen der Prophe-

ten finden ihre Erfüllung und Vollendung in der Auferstehung Jesu. Das 

leere Grab, das die Frauen vorfinden, verweist uns auf das größte Geheim-

nis, das Gott in seine gute Schöpfung hineingelegt hat: dass nämlich nicht 

der Tod das letzte Wort über alles hat, sondern dass das von Gott gewollte 

Leben den endgültigen Sieg davon trägt. In dieser Heiligen Nacht wird mit-

ten in der Dunkelheit des Todes ein winziges Licht entzündet. Aber dieses 

Licht vermag es, die Dunkelheit zu vertreiben. Es gibt kaum einen eindrück-

licheren Ritus während der Karliturgien als das Entzünden der Osterkerze 

in der Dunkelheit der Nacht und die allmähliche Ausbreitung dieses Lichtes 

im dunklen Kirchenraum, begleitet vom dreifachen Ruf „Lumen Christi“ – 

das Licht des Auferstandenen, zu dessen Lobpreis feierlich das Exsultet, das 

jubelnde Lob der Osterkerze, erklingt. 

 

LICHTRITUS 

Wenn möglich, sollte der Raum dunkel gehalten sein. Eine größere Kerze (es 

kann etwa auch die Osterkerze des vergangen Jahres sein) und mehrere klei-

nere Kerzen sind bereit gestellt, aber noch nicht angezündet. 

Die Feier beginnt mit einem Augenblick gesammelter Stille. Dann wird die 

größere Kerze entzündet. Danach folgt das Gebet: 

V: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glau-

ben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses Licht, das die 

Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem 
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unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest 

gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

A: Amen. 

 

Jetzt werden die übrigen Kerzen entzündet. 

V: Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das 

Dunkel der Herzen. 

 

LIED 

„O Licht der wunderbaren Nacht“ – Gotteslob Nr. 334 

 

LESUNG I 

Aus dem Buch Genesis 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und 

Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht 

gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das 

Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde 

Morgen: erster Tag. Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im 

Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und 

schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Ge-

wölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es 

wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es 

sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Tro-

ckene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene 

Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es 

gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, 

das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Sa-

men darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün 

hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte 

tragen mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde 

Abend und es wurde Morgen: dritter Tag. Dann sprach Gott: Lichter sollen 
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am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als 

Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am 

Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah 

es. Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über 

den Tag, das kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. Gott 

setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über 

Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott 

sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen: vierter Tag. 

Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen 

und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott er-

schuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen 

nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel 

nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid 

fruchtbar und mehrt euch! Füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen 

sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter 

Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von 

Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so 

geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh 

nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott 

sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als 

unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über 

die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle 

Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein 

Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 

Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, 

füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, 

über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! 

Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. 

Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des 

Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, 

gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah 

alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend 
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und es wurde Morgen: der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und 

ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das 

er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes 

Werk gemacht hatte. 

STILLE 

 

V: Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine 

Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das 

Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast durch 

den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt 

und herrscht in alle Ewigkeit. A: Amen. 

 

LESUNG II 

Aus dem Buch Exodus 

In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, 

erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der HERR zu Mose: 

Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du 

heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, da-

mit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! 

Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hinein-

ziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen 

Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen 

erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwa-

gen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug 

der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten und die Wol-

kensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager 

der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis 

und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht 

näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der HERR trieb die 

ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer 

austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trocke-

nem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser 
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wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pha-

rao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um 

die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und Wol-

kensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er 

hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. 

Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR kämpft 

auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck 

deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägyp-

ter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose streckte seine Hand über das 

Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, 

während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR 

die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wa-

gen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins 

Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Isra-

eliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, 

während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So 

rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah 

die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der HERR mit mächti-

ger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den HERRN. 

Sie glaubten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht. Damals sang 

Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem 

HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins 

Meer. 

STILLE 

 

V: Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst 

dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen 

Völkern: Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und 

durch die Fluten des Roten Meeres geführt; nun aber führst du alle Völker 

durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder 

Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Da-

rum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. A: Amen. 
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In der Wohnung wird das Licht angemacht. 

 

LIED 

„Christ ist erstanden“ – Gotteslob Nr. 318 

 

OSTEREVANGELIUM 

Aus dem Evangelium nach Matthäus 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Ma-

ria aus Magdala 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 Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie 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 Ge-

kreuzigten. 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 sei-

nen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, 

er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe 

es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer 

Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkün-

den. Und siehe, Jesus kam ihnen 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 Brü-

dern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

STILLE 

 

IMPULS 

Gott rettet. Was sich am Weihnachtsfest als Verheißung mit dem Namen 

Jesu verbunden hatte, wird jetzt in der Nacht aller Nächte eingelöst. Gottes 

rettende Tat, die er bereits an seinem auserwählten Volk in Ägypten aus-

geführt hat, lässt er jetzt allen Menschen zuteilwerden durch die Auferste-

hung seines Sohnes. Gott selbst zieht ihn ins Leben empor, um uns allen an 
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dieser Rettung Anteil zu geben. In diesen Tagen sehnen wir uns alle nach 

Rettung und Erlösung: dass doch der Ausnahmezustand bald zu Ende sein 

möge! Dass doch das normale Leben und unsere menschlichen Beziehun-

gen endlich wieder gelebt werden können! Dass möglichst viele verschont 

bleiben mögen vor den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des 

Coronavirus! Im Blick auf die Ereignisse der Vergangenheit dürfen wir Ver-

trauen für die Zukunft gewinnen. Gott hat immer schon wunderbar als Ret-

ter gehandelt. Er wird uns auch in diesen schweren Zeiten nicht im Stich 

lassen. Vertrauen wir also auf ihn, den Gott des Exodus und der Auferste-

hung! 

Über folgende Fragen kann nachgedacht oder – in Gemeinschaft – gespro-

chen werden: 

• Wie steht es aktuell um mein eigenes Gottvertrauen? 

• Welche momentanen Erfahrungen erschweren mir dieses?  

• Aus welchen persönlichen Erfahrungen meines eigenen Lebens, in denen 

ich Gott bereits in seinem Handeln erfahren habe, kann ich Vertrauen für 

die heutigen Tage gewinnen? 

• Wovon wünsche ich mir momentan für mein eigenes Leben, dass Gott als 

Retter eingreift? 

 

TAUFGEDÄCHTNIS 

Hierzu kann eine Schale mit Wasser (wenn möglich mit Weihwasser) bereit-

gestellt werden. 

 

V: Wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus 

begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. 

Nach den vierzig Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbe-

reitet haben, wollen wir darum das Gedächtnis unserer Taufe begehen. Wir 

haben sie empfangen im Bekenntnis zum christlichen Glauben. Diesen 

Glauben lasst uns jetzt gemeinsam bekennen: 

A: Ich glaube an Gott, den Vater… (Gotteslob Nr. 3, 4) 
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V: Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus 

dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle 

Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, un-

serem Herrn, zum ewigen Leben. A: Amen. 

 

FÜRBITTEN 

Einer alten Tradition unserer Kirche folgend soll an dieser Stelle Menschen 
gedacht werden, die uns nahe sind, für die wir beten möchten, die uns um 
unser Gebet gebeten haben oder von denen wir wissen, dass sie unser Ge-
bet besonders brauchen. In das gemeinsame Schweigen hinein werden ein-
fach nur die Namen dieser Menschen genannt. Damit werden sie dem Wil-
len unseres guten Vaters im Himmel anempfohlen. 

 

VATER UNSER 

V: Wir sind verbunden mit den Menschen, für die wir gerade gebetet haben. 
Wir sind verbunden mit allen, die sich zu dieser Stunde zur nächtlichen Ost-
erwache versammelt haben. Wir sind verbunden mit unserem Herrn Jesus 
Christus, der von den Toten auferstanden ist. Mit seinen Worten beten wir: 

A: Vater unser… 

 

SEGENSBITTE 

V: In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Je-
sus Christus, segne uns der gütige Gott und bewahre uns vor der Finsternis 
der Sünde. A: Amen. 

V: In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; in ihm führe uns Gott zur 
unvergänglichen Herrlichkeit. A: Amen.  

V: Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen 
Freude geführt; er geleite uns alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, 
die niemals endet. A: Amen. 

V: Das gewähre uns der dreieinige Gott, + der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. A: Amen 

V: Christus ist auferstanden von den Toten, Halleluja. 

A: Ja, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. 
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OSTERWITZ 

„Tut mir leid“, sagt Petrus zu dem Enddreißiger, „aber du musst schon eine 
gute Tat vorweisen, sonst kann ich dich hier leider nicht reinlassen.“ Nach 
kurzem Überlegen sagt der Mann: „Ich habe beobachtet, wie einer aus einer 
Gruppe Rocker einer alten Dame die Einkaufstaschen weggenommen hat. 
Da bin ich hingegangen, hab ihn am Kragen genommen, die Taschen wie-
der geholt und hab ihm gesagt, dass er ein gemeiner Räuber ist.“ – „Das ist 
ja eine sehr gute Tat. Und wie lange ist das ungefähr her?“ – „Etwa drei 
Minuten.“ 

An dieser Stelle darf angemessen gelacht werden. 

 

LIED „Freu dich, du Himmelskönigin“ – Gotteslob Nr. 525  
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Hausgottesdienst zum Ostersonntag 

10:00 Uhr 

(In allen Kirchen unseres Bistums läuten um 10.00 Uhr die Glocken. Damit 

sind wir verbunden mit den Pfarrgemeinden unseres Bistums) 

 

Vorbereitung: Speisen (besonders Ostereier, Osterlamm, Brot) für die Spei-

sesegnung 

Während der Halleluja-Ruf in der Osternacht noch sehr verhalten und zö-

gerlich klingt (vgl. Gotteslob Nr. 312, 9), bricht sich am österlichen Morgen 

der Jubel über die Auferstehung endgültig Bahn. Das Licht der aufgehen-

den Sonne ist Christus selbst, der alle Dunkelheit und Sünde, alles Leid und 

selbst den Tod überwunden hat und mit seinem Glanz übergießt. Der Got-

tesdienst am Ostermorgen ist durchdrungen von diesem Jubel, denn die 

Botschaft, die seit den ersten Jüngerinnen und Jüngern durch die Zeiten 

hindurch weitergegeben wurde, ist auch heute lebendig in dem Ruf: „Hal-

leluja! Der Herr ist auferstanden! Ja, er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja!“ 

LIED 

„Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ – Gotteslob Nr. 328 

 

ERÖFFNUNG 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

V: Christus ist auferstanden von den Toten, Halleluja. 

A: Ja, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. 

 

KYRIE 

V: An diesem Morgen begrüßen wir das strahlende, österliche Licht – Chris-

tus, die Sonne unseres Heils. Ihm wenden wir uns am Beginn dieser öster-

lichen Feier zu und rufen: 

V: Herr Jesus Christus, du bist vom tod auferstanden. Herr, erbarme dich. 

A: Herr, erbarme dich. 
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V: Herr Jesus Christus, du gibst auch uns das neue Leben. Christus, erbarme 

dich. 

A: Christus, erbarme dich. 

V: Herr Jesus Christus, du willst uns in Gottes Reich vollenden. Herr, erbarme 

dich. 

A: Herr, erbarme dich. 

V: Der allmächtige und barmherzige Gott erbarme sich unser, er schenke 

uns die österliche Freude und führe uns zum ewigen Leben. 

A: Amen. 

 

GLORIA 

„Dir Gott im Himmel Preis und Ehr“ – Gotteslob Nr. 167 

 

GEBET 

V: Lasset uns beten. – Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du 

durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Le-

ben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferste-

hung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und 

im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

A: Amen. 

 

ÖSTERLICHES HALLELUJA (Gotteslob Nr. 175, 2) 

LESUNG 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es 

noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenom-

men war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den 

Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weg-

genommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen 

Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 
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zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als 

Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging 

jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und 

ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das 

Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 

den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer beson-

deren Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab 

gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die 

Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten 

die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem 

Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer 

hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, 

wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen 

hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: 

Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn 

gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus 

dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, wa-

rum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte 

zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt 

hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich 

um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus 

sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hin-

aufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf 

zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria 

von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den 

Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

 

STILLE 

Ganz bewusst kann an dieser Stelle ein (durchaus auch längerer) Moment 

der Stille gehalten werden, währenddessen die Worte des Evangeliums 

nachwirken und betrachtet werden können.  
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IMPULS 

Zwei ganz unterschiedliche Ostererfahrungen werden uns in diesem Evan-

gelium berichtet. Beide Erfahrungen könnten gegensätzlicher nicht sein. 

Die beiden Jünger finden lediglich ein leeres Grab vor. Allenfalls die Leinen-

binden und das sorgsam zusammengefaltete Schweißtuch zeugen noch 

von dem, der da in diesem Grab gelegen hat! Und Maria Magdalena? Ihr 

begegnet der Auferstandene direkt und persönlich, wenn sie ihn auch nicht 

sofort erkennt. Die einen erfahren entsetzliche Leere, die andere erfährt lie-

bende Begegnung, die sie freilich auch nicht festhalten kann. Beide Erfah-

rungen jedoch – Leere und Fülle – werden zur Ostererfahrung. Das österli-

che Geheimnis, dass das Leben stärker ist als der Tod, kann uns auf so un-

terschiedliche Weise begegnen. Und manchmal müssen es nicht immer die 

Heilserfahrungen sein, durch die auch für uns Ostern wird – nein, manchmal 

können es gerade auch Unheilserfahrungen sein, die uns mit dem Aufer-

standenen verbinden. Die derzeitige Krise, die uns alle lähmt und die viele 

mit einer gähnenden Leere in vielerlei Hinsicht konfrontiert, kann womög-

lich den Samen zu etwas Gutem in sich tragen. Wer weiß? Womöglich lernt 

unsere überhitzte und hysterisierte Gesellschaft ja etwas aus den derzeiti-

gen Einschränkungen? Vielleicht ändert sich ja der Blick auf das, was wirk-

lich wichtig ist und zählt im Leben? Vielleicht geht ein neues Miteinander 

aus einer Zeit hervor, in der Solidarität und Nächstenliebe nicht einfach nur 

als „Gutmenschentum“ verunglimpft werden? Vielleicht ändern sich der 

Umgang mit unserem verheizten Planeten und den vielen Geschundenen 

und Ausgebeuteten, auf deren Kosten ein viel zu kleiner Teil der Mensch-

heit viel zu lange gelebt hat? 

 

Über folgende Fragen kann nachgedacht oder – in Gemeinschaft – gespro-

chen werden: 

• Habe ich in meinem Leben schon Ostererfahrungen machen dürfen? Was 

habe ich da erfahren? 

• Wie hat sich dies auf mein Leben ausgewirkt? 
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• Was erhoffe ich mir in der derzeitigen schwierigen Lage? 

• Wo kann ich dazu beitragen, dass wir verändert und verwandelt aus der 

Krise hervorgehen? 

• Kann ich in der momentanen Situation trotzdem Gottes Handeln erken-

nen? 

• Was erbitte ich vom Auferstandenen? 

 

ÖSTERLICHER SPEISESEGEN 

Nachdem während der Fastenzeit auf verschiedene Speisen verzichtet 

wurde (in der alten, strengen Fastendisziplin waren dies Fleisch, Eier und 

Käse), werden am Ostermorgen die Speisen für das Ostermahl gesegnet. 

Die Speisen erinnern an das österliche Mahl und die Freude, die sich mit 

deren Genuss und der damit verbundenen Mahlgemeinschaft verbindet. 

Gesegnet werden können alle Arten von Speisen, besonders Ostereier, Os-

terlämmer, Fleisch und Brot.  

V: Aller Augen warten auf dich, o Herr, und du gibst ihnen Speise zur rech-

ten Zeit. 

A: Du tust deine milde Hand auf und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen. 

V: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. 

A: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. 

V: Lasset uns beten. – Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jün-

gern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Segne diese Speisen und sei 

beim österlichen Mahl auch in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. 

Lass uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der österlichen 

Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst 

und herrschest in alle Ewigkeit. 

A: Amen. 

 

FÜRBITTEN 

V: Herr Jesus Christus, am heutigen Ostertag hast du den Tod besiegt und 

das Leben neu geschaffen. Mit den Sorgen und Anliegen unserer Tage 
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kommen wir zu dir und bitten dich um Verwandlung, Rettung und Aufer-

stehung:  

- für alle am Coronavirus Erkrankten und für alle daran Verstorbenen. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

- für alle von der Pandemie wirtschaftlich oder sozial Betroffenen. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

- für alle, deren derzeitiger Hilfseinsatz die Kräfte übersteigt 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

- für alle, die in ihrer Verantwortung hilf- und ratlos sind 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

- für alle, die neben der aktuellen Krise auch noch unter Hunger, Krieg und 

Verfolgung zu leiden haben. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

- für alle, die einsam sterben müssen und für alle, die nicht angemessen 

von ihnen Abschied nehmen können. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

VATER UNSER 

V: Mit den Worten unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus lasst uns 

gemeinsam beten: 

A: Vater unser… 
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SEGENSBITTE 

V: Licht in den Augen, Freude im Herzen, Gesundheit, Heil und Segen, das 

gewähre uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist. 

A: Amen. 

V: Singet Lob und Preis, Halleluja, Halleluja. 

A: Dank sei Gott, dem Herrn, Halleluja, Halleluja. 

 

LIED: „Preis dem Todesüberwinder“ – Gotteslob Nr. 759 
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Wir wünschen Ihnen allen ein 
frohes und gesegnetes 

Osterfest! 
 

Pfr. Heiko Husmann 

Gemeindereferentin Sylvia Herrmann 

Gemeindereferent Michael Turbiasz 

im Namen des Pfarreirates und aller Kirchorträte 


