
EINE OSTERANDACHT FÜR DAHEIM 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

Entzünden der Osterkerze 

(Raum abdunkeln) Dunkelheit hat sich über diese Welt gelegt. In dieser 
Dunkelheit spüren wir Angst. Wir fühlen uns allein und verfolgt von 
Furcht. Doch sobald der Ostermorgen anbricht, können wir spüren: Wir 
sind nicht allein.  
Wenn es hell wird (Kerze anzünden), weicht die Angst. Jesus Christus war 
verlassen in der Nacht des Todes. Aber Gott griff nach ihm und brachte 
ihn ans Licht. (Raum wieder erhellen). In Ihm haben wir das Leben.  
Amen.  

Lesung: Matthäus 28, 1-10 

Lied: Ev. Gesangbuch, Nr. 100 

Impuls (von Martin Luther King) 

Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 
tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der 
Welt die große segnende Kraft Gottes gibt. Gott kann Wege aus der 
Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen 
verwandeln – zuletzt  
in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.  

Lied: Ev. Gesangbuch, Nr. 103 

Impuls (von Lothar Zenetti) 

Ich fragte: Wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner 
Hoffnung, den Stein von meinem Herzen, diesen schweren Stein?  
Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: meine Hoffnung, die ich begrub, 
ist auferstanden, wie er gesagt hat. Er lebt, er lebt – er geht mir voraus! 
 

Andacht mit einem Eisverkäufer - einfach QR-

Code scannen oder auf der Homepage anhören 

 

Lied: Ev. Gesangbuch, Nr. 116 oder Ihr 

Freudensong 

Gebet 
Danke für das Licht, das am Morgen den schwarzen Balken der Nacht 
hinter den Horizont schiebt.  
Danke für den rauen Ruf einer Elster, der mich aus den Gedanken reißt 
und meinen Blick in Richtung Himmel leitet.  
Danke für das Klingeln des Telefons, das eine Begegnung einläutet, die 
mir neuen Mut verleiht.  
Danke für die kleinen Wendepunkte mitten im Alltag, die meine Hoffnung 
nähren auf Licht und Farben und Leben.  
Danke für Deine Auferstehung, Herr, und das Leben in Fülle, das Du uns 
schenken willst.  
Amen.  

Vaterunser 

Segen 

Warm wie die Ostersonne komme Gottes Segen über uns und bleibe auf 

uns an diesem fröhlichen Tag, warm wie das Licht umhülle er uns mit 

Lebendigkeit und Freude, warm wie der Kerzenschein leuchte über uns 

sein Erbarmen. So segne uns Gott, † der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 

 
 
 
 


