
Frühstücksandacht zum Ostermontag 2020, 13.4.2020 
Die Feier der Osternacht in der Kirche und selbst die kleine Auferstehungsfeier in 
gewohnter Form auf dem Friedhof sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie 
nicht möglich. Dies stellt uns vor die Herausforderung, Ostern anders hörbar, 
sichtbar und spürbar zu machen. 
Das tägliche Abendgebet wird im Moment von vielen von uns an unterschiedlichen 
Orten, aber doch gemeinsam und teils zeitgleich gepflegt. Ebenso können wir als 
Christen an Gründonnerstag, Karfreitag und den beiden Ostertagen besonders 
unsere Haus- und Mahlgemeinschaft pflegen, indem wir am Frühstückstisch 
gemeinsam eine Andacht feiern. 
 
Am Morgen des zweiten Osterfeiertages kann dies der geeignete Rahmen sein, um 
erneut die Osterkerze zu entzünden, gemeinsam zu beten, von den schönen 
Osterliedern aus dem Gesangbuch zu singen und eine von den 
Auferstehungsgeschichten aus der Bibel zu lesen. 
 
 
Beginnen mit dem Votum: 
Einer spricht: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 
 
 
Den Ostergruß austauschen: 
Einer spricht:  Der Herr ist auferstanden. 
Der oder die anderen: Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 
 
Wochenspruch und Wochenpsalm laut werden lassen: 
Einer spricht: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 
(Offenbarung 1,18) 

Der oder die anderen: „Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
 Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ 

(Psalm 118,24) 
 
 
Die Osterkerze entzünden und dazu sprechen: 
„Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
(Johannes 8,12) 
 
 
  



Jetzt gemeinsam singen: „Wir wollen alle fröhlich sei“, EG 100,1-5: 
1) Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit,  
denn unser Heil hat Gott bereit'.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
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. 
 
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. 
 
4) Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis,  
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
5) Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit  
von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
 
Und gemeinsam beten: 
Gott. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Wir beten zu Dir. 
Und wissen: wir sind verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und wir bringen Dir an diesem Osterfest alles, was ist und was noch werden 
wird. 
 
Stille (für persönliche Gebetsanliegen) 
 
Gott, höre unser Gebet. 
Herr, erbarme dich. Amen. 
 
 
  



Eins aus drei – Welche Auferstehungsgeschichte soll es sein?: 
(1) Jesus begegnet den Jüngern aus Emmaus – Lukas 24,13-35 
(2) Jesus zeigt sich Maria Magdalena am Grab – Johannes 20,11-18 
(3) Der ungläubige Thomas – Johannes 20,24-30 
 
(1) Die Emmausjünger – Lukas 24,13-35 
13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa sechzig 
Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. 14 Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 
15 Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 16 
Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 
17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben 
sie traurig stehen. 
18 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? 
19 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; 20 wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen 
zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 
21 Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies 
geschehen ist. 22 Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab 
gewesen, 23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln 
gesehen, die sagen, er lebe. 24 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. 
 
25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet 
haben! 26 Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 27 Und er fing an bei 
Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. 
28 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 29 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. 
 
30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da 
wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32 Und sie sprachen 
untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift 
öffnete? 
33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt 
und die bei ihnen waren; 34 die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. 
35 Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das 
Brot brach. 
 
(2) Maria Magdalena – Johannes 20,11-18 
11 Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab 
hinein 12 und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, 
wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. 13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: 
Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 
14 Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. 15 
Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: 
Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. 16 Spricht 
Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 
17 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin 
zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und 
eurem Gott. 18 Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was 
er zu ihr gesagt habe. 
 
  



(3) Thomas – Johannes 20,24-30 
24 Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25 Da 
sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in 
seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine 
Seite, kann ich's nicht glauben. 
26 Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als 
die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 27 Danach spricht 
er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in 
meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr 
und mein Gott! 29 Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben! 
30 Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. 31 
Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, 
weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. 
 
 
Und noch ein schönes Osterlied gesungen, EG 116,1-5, „Er ist erstanden“: 
1. Er ist erstanden, Halleluja! / Freut euch und singet, Halleluja! 
Denn unser Heiland hat triumphiert, / all' seine Feind' gefangen er führt. 
Refrain: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd' ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt Leben. Halleluja! 
 
2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
denn die Gewalt des Tod's ist zerstört; / selig ist, wer zu Jesus gehört. 
- Refrain - 
 
3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: / er ist erstanden, wie er gesagt." 
- Refrain - 
 
4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu' sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht: / Christ hat das Leben wiedergebracht." 
- Refrain - 
 
5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod, / Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
-Refrain – 
 
 
Jetzt das Vater Unser beten und einen kurzen Segen gesprochen: 
Christus ist auferstanden. 
Christus lebt. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Der Herr segne uns und behüte uns. Amen. 
 
 
Einen gesegneten Ostermontag! Pfarrer Klemens Dittberner 
Ev. Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach 


