
Osterandacht für Sonntag und Montag 

 

Vorbereitung:  

Eine Kerze, vielleicht Bibel, Gesangbuch und ein Kreuz – dieses kann auch gebastelt sein. 

Wer möchte – Musik vom CD-Player. Schön sind auch Blumen und Osterschmuck. 

 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Wochenspruch 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 

Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offb 1,18) 

 

Gebet 

Ostern, Aufstand des Lebens gegen den Tod. 

Noch ist unser Leben vom Tod gekennzeichnet. 

Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid.  

Noch ist unser Leben vom Leid gekennzeichnet. 

Nur ahnend erfassen wir das Neue. 

Doch wir trauen dir, Gott, zu, dass du alle verwandelst 

Und dein Osterlicht heute durch uns leuchten lässt. 

Darum beten wir zu dir im Namen Jesu: 

Lass dein Licht an diesem Ostertag auch unser Herz ergreifen. 

Schenke uns – gerade jetzt, in Zeiten der geschlossenen Kirchen – Mut, das Unfassbare zu glauben: 

Die Auferstehung deines Sohnes. 

 

In der Bibel lesen  

Ostersonntag: Markus Evangelium Kapitel 16, Verse1 - 8 

Ostermontag: Lukas Evangelium Kapitel 24, Verse13 - 35 

Vielleicht Musik hören oder das Osterlied aus dem Gesangbuch Nr. 99 singen oder lesen: 

 

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 das 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.    

 

Predigt für Ostersonntag bzw. Ostermontag  

 

Fürbittengebet: 

Gott des Lebens, wir danken dir für alles, was du uns schenkst:  

Dein Licht, das auch unscheinbares leuchten lässt,  

deine Kraft, die sogar Steine zum Tanzen bringt 

und deine Liebe, die zu uns kommt.  

Wir bitten dich für alle Menschen auf der großen weiten Erde. Überall herrscht Angst und Schrecken. 

An einigen Orten steht Massensterben auf der Tagesordnung. Was können wir da noch bitten? 

Berühre alle Herzen mit deiner lebendigen Liebe.  

Wir bitten für Menschen, denen es die Sprache verschlagen hat und die keine Worte finden, um 

Unfassbares auszusprechen. Lass Licht in das Dunkel ihres Schweigens fallen.  

Wir bitten dich für Menschen, denen die Einsamkeit zu schaffen macht und das Leben mühsam und 

schwer geworden ist. Herr, erbarme dich.  

Gott, begleite uns alle, dass wir gestärkt in unserem grau gewordenen Alltag das Osterlicht 

wahrnehmen. Mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus beten wir:  

 

Vater unser... 

 

Lied: Evangelisches Gesangbuch 115, Verse 1, 2, 5 

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 wird auch ich zugleich ewig 

herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht. 

5. Jesus Lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis, keine 

Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zuversicht. 

 

Gott über uns – beschütze uns mit deiner Kraft. 

Gott neben uns – begleite uns auf unseren Wegen. 

Gott unter uns – halte uns fest, wenn wir fallen. 

Gott in uns – erfülle und bewege uns mit deinem Leben. 

So segne uns der gütige Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Amen 


