
Ostern feiern – bei uns zuhause 
 

Ostern geschieht – ganz ohne unser Zutun! 

Auch wenn es uns schwerfällt und wir noch nie so etwas erlebt 
haben, gerade Ostern nicht zum Gottesdienst zusammenkom-
men zu können, findet Ostern dennoch statt!  
Ostern ist ja gerade deshalb das höchste Fest der Christinnen 
und Christen, weil seine Botschaft lautet: Finsternis dauert nicht 
ewig. Dunkel und Angst müssen uns nicht schrecken. Selbst der 
Tod hat nicht das letzte Wort!  

Weil Jesus, der Gekreuzigte, lebt! 
 
 

Wir feiern gemeinsam… 
… in unserer Kirchengemeinde: Am Ostersonntag und Ostermontag um 17 Uhr können Sie 
auf der Homepage  (www.kirche.bruehl.de) jeweils eine Andacht zum Festtag miterleben 
und mitfeiern. Ein Liedblatt der dort gesungenen Lieder ist mit eingestellt. 
 
Aber Sie können auch für sich allein oder mit Ihrer Familie, mit der Sie unter einem Dach 
leben, selbst eine kleine Andacht gestalten.  
Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie sich aufteilen, die Texte zu lesen. 

Wann?  
Wann immer Sie wollen. Um 9.30 Uhr läuten die Glocken aller christlichen Kirchen für eine 
Viertelstunde gemeinsam, um die Osterbotschaft in die Welt zu tragen. Außerdem läuten 
die Glocken unserer Kirchen um die Zeit, zu der wir normalerweise Gottesdienst gefeiert 
hätten (9.00h und 10.15h). Aber Sie spüren selbst, wann der richtige Augenblick für Ihre 
Andacht gekommen ist. Es sollte ruhig sein. Die Arbeit ist getan oder kann warten. 

Wo? 
Wählen Sie einen schönen Ort für sich und bereiten ihn für den Gottesdienst vor.  
Vielleicht schmücken Sie Ihren Tisch mit Blumen und zünden 
eine Kerze an. Legen Bibel und Gesangbuch dazu – oder nut-
zen die Anregungen aus dieser Vorlage.  
 
Wenn Sie das Mahl Jesu mitfeiern möchten,  

legen Sie auch ein wenig Brot, 
eine Flasche Wein oder Trau-
bensaft und ein Glas oder Be-
cher für jeden dazu.  

 
 
 

http://www.kirche.bruehl.de/


Beginnen Sie mit den Worten:  
 

„Der Herr ist auferstanden!  
Er ist wahrhaftig auferstanden.  
Halleluja!“  
Es ist Ostern geworden. 
 
 
Wir sind hier zusammen im Namen Gottes  

(oder: Ich bin hier für mich allein – aber ich weiß: Gott ist jetzt bei mir) 
Im Namen des Vaters, 

der uns das Leben geschenkt hat und dem jedes Leben kostbar ist. 
Im Namen seines Sohnes 
 Jesus Christus, der wie wir gelebt hat und gestorben ist 
 und dem Gott neues Leben geschenkt hat 
und im Namen des Heiligen Geistes: 
 Gottes Liebe und Trost, Kraft und Lebendigkeit unter uns!  
 
 Lied: Christ ist erstanden… (eg 99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet 
Gott, Vater im Himmel, heute ist Ostern. 
Du hast Jesus, den Menschen gekreuzigt haben, auferweckt. 
Was für ein Wunder! 
Gott, wir danken dir heute für …. ( denken Sie an etwas, was Sie gerade als Glück und  

       Freude empfinden und wofür Sie danken möchten…) 
Aber so ganz unbeschwert ist Ostern in diesem Jahr nicht. 
Wir vermissen Menschen, die wir liebhaben  
und mit denen wir jetzt so gerne zusammen wären….   
Wir holen sie in Gedanken in unsere Mitte…  
Wir machen uns Sorgen um …. 
Gott – du weißt, wie es in uns aussieht und was uns bewegt. 
Ich bitte dich: Nimm du es auf dein Herz  
und lass uns spüren, dass du wirklich bei uns bist! 
 
 
 
 
 Lied: Herr, ich komme zu dir… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wenn Sie einen Psalm beten, dann beten Sie mit Worten, die schon Jesus kannte  
und die Juden und Christen bis heute in ihren Gottesdiensten beten.  
Der Psalm zum Osterfest ist  

Psalm 118 
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Teil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und des Herrn Werke verkündigen. 
Der Herr züchtigt mich schwer, 
aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
Das ist das Tor des Herrn;  
Die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast  
und hast mir geholfen. 
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! 
 
 

Ostererzählung nach dem Matthäusevangelium Kapitel 28, 1-10 
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von 
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein 
großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und 
wälzte den Stein weg und setze sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Ge-
wand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken 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 her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen 
Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen 
nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. 
Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es sei-
nen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid ge-
grüßt! 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 Brü-
dern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen.  
 



 Lied: Wir stehen im Morgen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammen das Mahl Jesu feiern 
Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, lädt uns an seinen Tisch. In den Zeichen von 
Brot und Wein (oder Traubensaft) schenkt er uns Gemeinschaft mit ihm und untereinan-
der.  

In der Passions- und Osterzeit haben wir in diesem Jahr eine Ausnahmesituation, wie sie noch 
nie bestand: Eine leibliche Gemeinschaft in der Feier des Gottesdienstes und des Abendmahls 
ist uns nicht möglich. Das ist ein tiefer Schmerz für uns alle. In dieser geistlichen Notsituation 
sind viele kreative Ideen entstanden, wie Gottesdienst und Andacht gleichwohl gefeiert wer-
den können.  Unsere Kirchenverfassung sagt dazu: „Im Notfall können alle Mitglieder der Kir-
che aufgrund ihrer Taufe Aufgaben des Amtes der öffentlichen Verkündigung wahrnehmen.“ 
(Artikel 12 Absatz 5). Damit kann in dieser geistlichen Notsituation jedes Mitglied unserer Kir-
che die Feier des Abendmahls leiten. Darüber besteht Übereinstimmung mit dem Bischofsrat.  
Der Grundsatz in unserer Kirche bleibt bestehen, dass das Abendmahl eingesetzt wird von de-
nen, die dazu ordnungsgemäß berufen sind, also Pastorinnen und Pastoren sowie Prädikantin-
nen und Prädikanten.  

  
So ist in der Karwoche und zu Ostern auch eine Abendmahlsfeier in der Gemeinschaft ei-
ner zusammenlebenden Familie oder Hausgemeinschaft möglich. Wenn Sie gleichzeitig 



mit anderen Abendmahl feiern und sich im Geiste mit anderen Menschen verbunden wis-
sen, dürfen wir vertrauen: Jesus findet einen Weg, uns zu verbinden und uns nahe zu sein 
– in Brot und Wein oder Saft, in Wort und Liebe. 
 
Betrachtung von Brot und Wein 
Auf unserem Tisch liegt Brot.  
Wir brauchen Brot zum Leben.  
Brot macht satt.  
Es erinnert uns an Jesus.  
Er hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens.  
  
Auf unserem Tisch steht Wein-(Traubensaft).  
Wir genießen ihn.  
Er schmeckt nach der Freundlichkeit Gottes, der uns und alles geschaffen hat.  
 
 
Lasst uns beten: 
Jesus Christus!  
Ich bin hier.  
Und du bist hier.  
Ich bete zu dir.  
Und weiß: ich bin verbunden.  
Mit dir.  
Mit anderen, die zu dir beten.  
Genau jetzt.  
Genau so.  
Heute am Ostertag.  
In der Erinnerung an das letzte Mal, als du mit deinen Jüngern zusammen warst.  
Wir erinnern uns an dein letztes Mahl, deine letzte Mahlzeit mit den Freunden.  
Jesus, ich bin hier.  
Und du bist hier.  
Das genügt.  
Und ich bringe dir alles, was ist.  
 
-  Stille -   
 
Höre auf unser Gebet. Amen.  
  
  
Oder:  
Lasst uns beten: Jesus Christus, du hast deinen Tisch für uns gedeckt.  
Du bist jetzt für uns da.  
Dein Herz ist weit.  
Du bringst Gottes Güte vom Himmel zu uns. 



Danke dafür!  
Gott und Vater, wir verstehen deine Wege manchmal nicht.  
Unsere Fragen und Sorgen halten wir dir hin. 
 

Heiliger Geist, du schenkst Gemeinschaft und Vertrauen. 
Auch mit denen, die gerade nicht hier sind.  
 

Ewiger Gott, wir sehnen uns nach deiner Liebe.  
Hilf uns, sie zu spüren, beim Hören, Sehen und Essen.  
Amen. 
 
 
Beim Abendmahl erinnern wir uns an das, was Jesus selbst mit seinen Freunden getan hat.  
 

Nehmen Sie das Brot in die Hand und sprechen:  
 

„Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, 
dankte Gott dafür, brach es, gab es seinen Freunden und sprach: Nehmt und esst!  
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ 
 

Reichen Sie das Brot jedem am Tisch und essen Sie selbst ein Stück davon. 
Nehmen Sie sich Zeit, zu spüren und zu schmecken… 
 
Dann gießen Sie etwas Wein oder Traubensaft in die Becher,  
nehmen einen Becher in die Hand und sprechen: 

 
„Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte wieder und gab ihnen den und 
sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung aller Schuld. Solches tut, sooft ihr‘s trinkt, zu 
meinem Gedächtnis.“ 
 

Trinken Sie von dem Wein oder Traubensaft.  
Es kann eine Mahlzeit folgen – bei der wir uns miteinander unterhalten. 

 
 

Zusammen beten 
Lieber Gott.  
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen.  
Als Glaubende miteinander.  
Als Glaubende und Menschen mit dir.  
  
Wir danken dir –   
In Brot und Wein haben wir deine Kraft gespürt.  
Du bist uns ganz nah gekommen.  
Wir denken an alle, die wir lieben.  



Wie gerne würden wir die Ostertage zusammen verbringen.  
Wir denken an sie.  
Was tun sie gerade.  
 
-  Stille  - 
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.  
 
-  Stille  - 
 
Wir denken an alle Kranken.  
Besonders an diejenigen in Krankenhäusern und in Alten- und Pflegeheimen,  
die keinen Besuch haben können.  
 
-  Stille  - 
 
Wir denken an alle, die helfen.  
In Pflegeheimen, in den Häusern und überhaupt.  
Sie setzen ihre Kraft und ihre Gaben ein für andere.  
  
-  Stille  - 
 
Guter Gott. Wir sind deine Menschen.  
Wir sind miteinander verbunden.  
Atmen die Luft deiner Schöpfung.  
Beten zu dir in allem, was ist.  
Beten zu dir mit den Worten, die wir von Jesus selbst gelernt haben  
und uns im Herzen wohnen:  
 
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 unsre 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.  
 
  



 Lied:  Wir wollen alle fröhlich sein… (eg 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um Gottes Segen bitten 
 

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 Gott da bist.  
Spüren, dass andere da sind.  
Genau jetzt.  
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. 


