
Frühstücksandacht zum Ostersonntag 2020, 12.4.2020 
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. 
Gerade am Morgen des Ostersonntags kann dies der geeignete Rahmen sein, um die 
Osterkerze zu entzünden, vom selbstgebackenen Osterlamm Stücke abzubrechen und 
am Tisch zu verteilen. Im weiteren Verlauf des Tages gibt es vielleicht noch ein 
anderes Angebot im Fernsehen, Internet oder Radio. Die Kirchenglocken läuten, der 
Weg führt zu den Angehörigen auf dem Friedhof …  
Der folgende Vorschlag ist für zwei oder mehr Personen als Auftakt zum 
gemeinsamen Osterfrühstück gedacht. Es wird eine (Oster-)Kerze benötigt. Die 
Gesangbuchlieder müssen nicht gesungen werden, man kann sie auch sprechen. 
 
 
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 das Auferstehungslied „Christ ist erstanden“ (EG 99) singen: 
Christ ist erstanden / von der Marter alle;  
des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis. 
 
Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen;  
seit dass er erstanden ist, / so lobn wir den Vater Jesu Christ'. / Kyrieleis. 
 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! / Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis. 
 
 
Nun 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 Ostermorgen alles, was ist und was noch werden 
wird. 
 
Stille (für persönliche Gebetsanliegen) 
 
Gott, höre unser Gebet. 
Herr, erbarme dich. Amen. 
 
 
Jetzt das Evangelium der Osternacht aus der Bibel lesen, Matthäus 28,1-10: 
1 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. 
2 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. 
3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 
Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 
5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr 
Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 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. 
8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und 
liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. 
 
9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten 
zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 10 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. 
 
 
Vielleicht möchten Sie gemeinsam am Frühstückstisch einer Frage nachgehen: 
„Wer wälzt uns den Stein vom Grab?“ 
Mit dieser Frage und mit schwerem Herzen sind die Frauen vor 2.000 Jahren am 
Ostermorgen zu Jesu Grab gegangen. 
Auch wir fragen uns in unserem Leben immer einmal wieder: „Wer wälzt uns den 
Stein vom Herzen, in dem es dunkel ist wie in einem Grab?“ 
An Ostern wälzt Gott den Stein vom Grab weg. 
 
Oder Sie freuen sich über eine Feststellung mit einem Bild: 
„Jesus Christus tanzt nicht nach der Pfeife des Todes.“ 
 

 
Das Bild stammt von Giovanni Domenico Tiepolo und ist Teil eines 
Deckengemäldes in der Kirche San Polo in Venedig. Es ist um 1749 entstanden. Wir 
können uns das heute nur schwer vorstellen, aber im Mittelalter tanze man in Kirchen 
und Klöstern. In den französischen Kathedralen tanzten die Geistlichen zu Ostern 
sogar einen speziellen Kreistanz. 
 



Oder Sie sinnen einem Versuch des Kirchenvaters Irenäus von Lyon (geboren um 135 
n. Chr.) nach, das Unglaubliche des Osterfestes in Worte zu fassen: 
„Christus schlief im Tod ein und erwachte in der Auferstehung, weil Gott ihn 
rief.“ 
 
 
Was wir gedanklich kaum erfassen können, können wir singen nach der Melodie 
„Jesus, meine Zuversicht“– „Jesus lebt, mit ihm auch ich, EG 115,1-6: 
1) Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken?  
Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken.  
Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 
 
2) Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben;  
mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben.  
Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht. 
 
3) Jesus lebt! Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre.  
Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre.  
Gott verstößt in Christus nicht; dies ist meine Zuversicht. 
 
4) Jesus lebt! Sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben;  
reines Herzens will ich sein und den Lüsten widerstreben.  
Er verlässt den Schwachen nicht; dies ist meine Zuversicht 
 
5) Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden,  
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden.  
Er gibt Kraft zu dieser Pflicht; dies ist meine Zuversicht. 
 
6) Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben.  
Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben,  
wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht! 
 
 
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. 
 
 
Anschließend wird gut gefrühstückt. 
 
 
Frohe Ostern! Pfarrer Klemens Dittberner 
Ev. Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach 


