
 

 
 
 
 

Karwoche & Ostern 
zuhause feiern 
Ein kleiner Leitfaden 
 
 
Seelsorgeeinheit 
Neuenhof-Killwangen-Spreitenbach 
  



Allgemeines 
 
Glockengeläut über Kar- und Ostertage 
 
Unsere Kirchenglocken läuten und erinnern uns daran, dass 
unsere Gemeinschaft und unser Feiern nicht nur an das 
Kirchengebäude gebunden sind. Die Glocken läuten wie 
folgt: 
 
- Hoher Donnerstag, 9. April 2020, 20 Uhr (Letztes 

Abendmahl) 
- Karsamstag, 11. April 2020, 21 Uhr (Osternacht) 
- Ostersonntag, 12. April 2020, 10 Uhr 
 
 
Vorbereitungen 
 
So können Sie sich und ihre Wohnung vorbereiten für eine 
persönliche Hausandacht: 
 
- Suchen Sie einen geeigneten Ort für eine Gebetsecke: 

Esstisch, Stube oder wo sie sich besonders wohl fühlen. 
 
- Gestalten Sie die Gebetsecke individuell: Eine Kerze 

aufstellen, ein Kreuz, eine Bibel, evtl. ein weisses Tischtuch 
und andere Dinge, die Sie mit Gott verbinden. 

 
- Wenn Sie mit Anderen feiern: Klären Sie untereinander, 

wer welche Aufgabe übernehmen möchte. 
 
- Wenn Sie alleine feiern: Sprechen Sie die Texte trotzdem 

laut aus. 
 



- Wählen Sie bewusst eine Zeit, wann sie die Andacht feiern 
möchten. 

 
- Nehmen Sie sich Zeit für diese Andachten und halten Sie 

vor Beginn, zwischen den einzelnen Teilen und am Ende 
eine kurze Stille. 

 
Die vorliegenden Anleitungen sind nur Vorschläge. Sie 
können diese nach Belieben mit weiteren Teilen ergänzen, 
z.B. mit zusätzlichen Gebeten oder Liedern. 
 
Sie können z.B. zur Einstimmung am Anfang oder zum 
Schluss auch ein schönes Musikstück auf CD oder im Radio 
hören. 
 
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
  



 
 
Hoher Donnerstag 
(Letztes Abendmahl) 
 
Am Hohen Donnerstag erinnern sich die Christen an das 
letzte Abendmahl. Für die katholische Kirche ist es die 
Geburtsstunde der Eucharistie. 
 
Wir laden Sie ein, ganz bewusst das Abendessen zu 
gestalten, den Tisch zu schmücken und sich dabei bewusst 
zu werden, dass Christus mitten unter uns ist. 
 
Zünden Sie um 20 Uhr zum Kirchengeläut eine Kerze an und 
verbinden Sie sich betend mit allen anderen Menschen. 
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine Andacht. 
 



Hausandacht am Hohen Donnerstag 
 

 
 
Kreuzzeichen 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Anfangsgebet 
Ewiger Vater. Dein Sohn sass heute mit seinen Jüngern 
zusammen und hat das letzte Abendmahl gefeiert, bevor er 
im Garten Getsemani verhaftet wurde und den Kreuzweg 
begann. Sieh auf uns, die wir mit ihm und untereinander im 
Gedenken an dieses letzte Abendmahl verbunden sind. 
Schenke auch uns auf dem Weg zum Kreuz alle Hoffnung, 
allen Glauben und alle Liebe, die Dein Sohn den Menschen 
versprochen hat. Darum bitten wir Dich, Herr, unser Gott. 
Amen. 
 



Strophen 1+2 des abgedruckten Liedes 
 
Lesung aus dem Johannesevangelium (Joh 6,48-51; 13,1-5) 
Jesus sprach zu den Seinen: 
«Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste 
das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit 
dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand 
davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot 
isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, 
ist mein Fleisch für das Leben der Welt.» 
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde 
gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater 
hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt 
waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt 
und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, 
schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, 
dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und 
dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 
stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete 
sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine 
Schüssel und begann, den Jüngern die Füsse zu waschen 
und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er 
umgürtet war. 
 
Impuls zum Inhalt der Lesung (Abbé Zacharie) 
Leben ist Verzicht und Dienst 
 
Ein Abendessen, das eigentlich eine ganz normale, übliche 
Mahlzeit hätte sein können. Nein. Es wurde zu einem 
Spezifikum, eine Besonderheit, ein Markenzeichen. Eine 
Tischgemeinschaft, an der ein Dutzend Menschen an einem 
bestimmten Ort und in einer definierten Zeit teilnahm, 
verwandelte sich zum Kern des religiösen Lebens unzähliger 



Menschen aus allen Kontinenten,  aus den verschiedensten 
Kulturen und Sprachen der Welt.   
 
Die zwölf Jünger Jesu wussten damals in Jerusalem noch 
nicht, dass ihr Herr und Meister am nächsten Tag am Kreuz 
sterben würde und dass es das letzte gemeinsame Mahl mit 
Jesus war. Der Abend bescherte ihnen eine 
Doppelverwunderung. Nicht das gängige jüdische Gebet 
wird gesprochen, wie etwa: «Gesegnet seist Du, Gott, unser 
Gott, König des Universums, der viele Geschöpfe und deren 
Bedürfnisse geschaffen hat. Dank Dir für all das, was Du 
geschaffen, um alles Lebende zu erhalten. Gelobt sei Er, 
das Leben der Welten» (siehe Talmud), oder "Isst du dann 
und hast dich gesättigt, so segne Gott, deinen Gott, für das 
gute Land, das Er dir gegeben" Dt8, 10). 
Nein. Der Gastgeber Jesus spricht zum Brot „dies ist mein 
Leib…“, und zum Wein sagt „dies ist mein Blut“.  Manche 
am Tisch erinnern sich bestimmt an die Rede des Meisters 
am See von Tiberias nach der Brotvermehrung. Das 
Johannesevangelium (Kapitel 6,60ff) berichtet von der 
Verwunderung, gar von der Empörung „vieler seiner 
Jünger“, nachdem sie zu hören bekamen, Jesus sei das Brot 
des Lebens, dieses Brot sei sein eigenes Fleisch, und er gebe 
sein Fleisch zur Speise und sein Blut zum Trank. Und an dem 
Abend bekommen sie die gleiche Rede zu hören. Schon 
wieder denken einige. Damit war jedoch die 
Verwunderung nicht zu Ende. Der Meister legt noch etwas 
dazu. Er steht auf und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das 
ist doch allerhand!  
 
Vornehme Leute würden dies ihre Dienstboten machen 
lassen. Wenn überhaupt ... Aber Jesus ist scheinbar nicht so 
vornehm. Er scheut sich nicht, den Jüngern zu zeigen, 
worauf es ankommt: Nämlich anderen in Liebe zu dienen, 



sogar – wenn man sich dafür klein machen muss. Nicht viel 
später macht er sich am Kreuz klein für die Fehler der 
Menschen. Welch ein Gastgeber! 
 
Damit erweist sich das letzte Abendmahl als ein 
bedeutungsvoller Moment. Jesus deutet sein Leben und 
sein gesamtes Wirken als Verzicht und Dienst; auf diesem 
Fundament werden die Sakramente der Eucharistie und 
des Priesteramtes instituiert. In der Feier der Eucharistie 
schöpfen wir an der Quelle dessen, der durch den Geist des 
Verzichtes nicht auf seinen göttlichen Status beharrte, um 
der Welt Leben zu geben.   
 
Guter Gott, in Ehrfurcht erinnern wir uns an das Letzte Mahl 
deines Sohnes mit seinen Freunden und an die letzten 
Stunden Jesu. Dieses Mahl hat er uns zur Feier anvertraut. Er 
gibt sich zur Speise und zum Trank. Damit wir leben. Damit 
die Welt lebt. Denn Leben ist Verzicht und Dienst. 
 
Strophen 3+4 des abgedruckten Liedes 
 
Fürbitten 
Sie sind eingeladen die Fürbitten selbst zu formulieren. 
Tragen Sie vor Gott, was ihnen auf dem Herzen liegt. 
Sie können mit folgenden oder ähnlichen Worten die 
Fürbitten einleiten: 
 
Jesus Christus, Du gibst Dich selbst für uns dahin. 
Erhöre unsere Bitten: 
 
- …freie Bitten/Fürbitten 
 
Sie können die Fürbitten mit dem Vaterunser abschliessen. 
 



Vaterunser 
Vater unser im Himmel… 
 
Schlussgebet und Gottes Segen 
Guter Gott. Dein Sohn hat sich uns selbst geschenkt und uns 
dadurch gestärkt mit ihm auch das Kreuz zu empfangen. 
 
Wir bitten Dich: Sende uns heute und alle Tage unseres 
Lebens Deinen Schutz und Deinen Segen 
+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
  



 
 
Karfreitag 
(Jesus stirbt am Kreuz) 
 
Der Karfreitag ist ein stiller Tag. Er ist einer der zwei Fasten- 
und Abstinenztage (neben Aschermittwoch), die wir heute 
noch kennen. 
 
Wir laden Sie ein, den Tag ruhig zu gestalten. Nehmen Sie 
sich die Zeit, vielleicht die Passionsgeschichte im 
Johannesevangelium zu lesen (Joh 18,1 – 19,42). 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, schauen Sie einen 
Jesusfilm am Fernsehen, oder nehmen Sie sich die Zeit eine 
der wunderbaren Passions-Vertonungen von Bach zu hören. 
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine Andacht. 
 



Hausandacht am Karfreitag 
 

 



Am Karfreitag entfällt das Kreuzzeichen, um so auf die 
Besonderheit dieses Tages hinzuweisen. Man beginnt direkt 
mit dem Anfangsgebet. 
 
Anfangsgebet 
Herr, Du nimmst das Kreuz auf Dich aus Liebe zu uns allen. 
Wir tragen in unseren eigenen Ängsten, Sorgen und Nöten 
dieses Kreuz mit Dir. Herr, lass es nicht zu schwer sein. Amen. 
 
Strophen 1+2 des abgedruckten Liedes 
 
Passion nach Johannes (Joh 19,16b-30 - Kurzform) 
Alternativ kann man die lange Fassung (Joh 18,1-19,42) 
lesen oder z.B. die Johannes-Passion von Johann Sebastian 
Bach (BWV 245) ab CD hören. 
 
Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgota 
heisst. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf 
jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus liess auch ein 
Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die 
Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. 
Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus 
gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war 
hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. 
Die Hohenpriester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib 
nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich 
bin der König der Juden. 
Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich 
geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz 
geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 
vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen 
auch sein Untergewand, das von oben her ganz 
durchgewebt und ohne Naht war. 



Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das 
Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich 
und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die 
Soldaten aus. 
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester 
seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von 
Magdala. 
Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er 
liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 
Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! 
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 
Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, 
sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. 
Ein Gefäss mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm 
mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen 
Mund. 
Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist 
auf. 
 
Impuls zum Inhalt der Lesung (Petre Karmazichev) 
Vor genau 18 Jahren in der «Allgemeinen Frankfurter 
Zeitung» war ein grosser Artikel. Auf der ersten Seite war ein 
Mensch mit ausgestreckten Armen abgebildet, der in seiner 
Haltung an den Gekreuzigten erinnerte. Darüber stand die 
Überschrift: «Das Entweder-oder-Zeitalter ist vorbei. Das 
alles-ist-möglich-Zeitalter ist da. Willkommen im 21. 
Jahrhundert». 
Wir feiern Karfreitag. Ein Mensch, gezeichnet von Schwäche 
und Not, von Angst und doch von unglaublicher 
Entschiedenheit. Warum geht er diesen Weg. Er geht diesen 
Weg aus Passion, aus Leidenschaft für den Menschen. Er 



geht diesen Weg, weil er den Menschen erlösen und 
befreien will. 
Es ist die Botschaft der Liebe Gottes, die ohne Ende ist. Es ist 
die Botschaft von Frieden und Gerechtigkeit für alle, weil 
jeder Mensch es wert ist geliebt zu sein. Jesus hat sich 
entschieden. Er könnte den bitteren Konsequenzen aus 
dem Weg gehen. Aber er tut es nicht. Und er zeigt 
dadurch: Manchmal ist unsere Entscheidung gefordert. 
Manchmal gibt es nur «Ja und Nein». Es gibt nichts 
dazwischen, weil es keine Kompromisse gibt, wenn es um 
die Liebe Gottes geht. Das ist der Hintergrund des grossen 
Artikels der Zeitung: «Das Entweder-oder-Zeitalter ist vorbei. 
Das alles-ist-möglich-Zeitalter ist da. Willkommen in 21. 
Jahrhundert». Alles ist möglich. Es gibt keine Grenze. Wir 
müssen uns für nichts entscheiden. Ist das wirklich so? 
Ich glaube, dass diese Sätze zeigen, woran unser 
Jahrhundert leidet. Wir leiden an Selbstüberschätzung und 
an Selbstüberforderung. Wir feiern Jesus Christus, der sich für 
uns entscheidet, für unsere Grenzen, für unsere Endlichkeit. 
In seinem Tod dürfen wir alle unsere Begrenzungen 
aufgehoben wissen, alle Situationen, in denen wir Ja sagen 
müssen zu unserem Scheitern, zu unserem Unvermögen, zu 
unserer Heillosigkeit. 
Wir sollen uns nicht einreden lassen, dass dies nicht zum 
Menschen gehört. Denn es gehört zu uns ganz 
grundlegend. Alles andere wäre unmenschlich. Und 
deshalb: Erlösung fängt dort an, wo wir Platz machen für 
Menschen in Grenzsituationen und für uns selbst, wo wir 
nicht mehr können. Erlösung fängt dort an, wo wir das 
Menschenmögliche tun und das Menschenunmögliche aus 
der Hand geben. 
Wir dürfen zugeben: Es ist für uns nicht alles möglich, 
besonders das spüren wir in dieser Zeit. Menschenmachbar 
ist das Leben nicht. Es ruht in Gottes Hand. Ihm sind wir 



zutiefst ausgeliefert im Leben und im Sterben. Nur wenn 
diese Wirklichkeit in der Tiefe unseres Herzens ankommt, nur, 
wenn wir schmerzlich und auch heilsam spüren, dass unsere 
Erlösung noch aussteht, weil wir uns selbst nichts schenken 
können, nur dann kann etwas aufscheinen von der ganz 
grossen Wende, die uns geschenkt wird an Ostern. 
Denn dann, wenn jemand das unmögliche möglich 
machen kann, wenn jemand die Grenzen aufhebt und die 
Erlösung ausruft, dann kann das kein Mensch sein. Dann 
kann das nur Gott selbst sein. Auch im 21 Jahrhundert. 
 
Strophen 3+4 des abgedruckten Liedes 
 
Kreuzverehrung 
Wer möchte, kann das bereitgestellte Kreuz mit einer 
kleinen Verneigung verehren und einen Moment in Stille 
davor verweilen. 
 
Fürbitten 
Sie sind eingeladen die Fürbitten selbst zu formulieren. 
Tragen Sie vor Gott, was ihnen auf dem Herzen liegt. 
Sie können mit folgenden oder ähnlichen Worten die 
Fürbitten einleiten: 
 
Gütiger Gott, Dein Sohn hat sich für die Welt hingegeben. 
Du bist mit uns und erhörst unsere Gebete. Deshalb bitten 
wir Dich an diesem Tag ganz besonders: 
 
- …freie Bitten/Fürbitten 
 
Sie können die Fürbitten mit dem Vaterunser abschliessen. 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel… 



Schlussgebet und Gottes Segen 
Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, 
das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die 
Auferstehung erwartet. Schenke uns Verzeihung und Trost, 
Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung durch 
Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Ein Kreuzzeichen entfällt auch am Schluss dieser Andacht. 
  



 
 
Karsamstag bzw. Osternacht 
(Jesus überwindet den Tod) 
 
Die Osternachtsliturgie mit ihren vielen biblischen Lesungen, 
den wunderbaren Ritualen und Zeichen ist die wichtigste 
liturgische Feier im Kirchenjahr. 
 
Wir gedenken der Auferstehung Jesu. Er durchbricht mit 
seinem Licht, die Dunkelheit des Todes. Für uns symbolisiert 
die Osterkerze, die in die dunkle Kirche getragen wird, Jesus 
Christus, das Licht der Welt. 
 
Wir laden Sie ein, zum Kirchengeläut um 21 Uhr die 
Heimosterkerze (oder eine andere Kerze) anzuzünden. 
Wenn Sie als kleine Gemeinschaft oder in der Familie feiern, 
können Sie allen eine Kerze in die Hand geben. 



Einer nach dem anderen kann die eigene Kerze an der 
Heimosterkerze entzünden. Werden Sie einen Moment still. 
Vielleicht kann jemand die Geschichte der Auferstehung im 
Lukasevangelium vorlesen (Lk 24,1–12). 
 
Sie können frei beten, Gott danken und ihn bitten, dass er 
uns mit seinem Licht und Segen beschützt. Die kleine 
Andacht können Sie mit einem Vaterunser abschliessen. 
 
Beim «Ostereiertütschen» wünschen wir einander «Frohe 
Ostern». Halleluja! 
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine Andacht. 
 
  



Hausandacht in der Osternacht 
 

 



Für die diese Andacht in der Osternacht empfiehlt es sich, 
eine neue Kerze zu nehmen, nach Möglichkeit die 
Heimosterkerze der Pfarrei. Die Kerze brennt zu Beginn der 
Feier noch nicht. 
 
Kreuzzeichen 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Entzündung der Kerze (Exsultet) 
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die 
an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. 
Segne diese (neue) Kerze, die die Nacht erhellt, und 
entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem 
unvergänglichen Licht. 
 
Die Kerze entzünden und 

 
 
Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen 
Scharen, lasst die Posaune erschallen, preist den Sieger, 
Christus, den erhabenen König! Lobsinge, du Erde, 
überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des grossen 
Königs umleuchtet dich. 
Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel. In dieser 
gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das 
Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als 
unsere festliche Gabe! O wahrhaft selige Nacht, die Himmel 
und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet! 
Die Kerze leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener 
wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht: dein 



Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, 
der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht; der mit dir 
lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 
 
Strophe 1 des abgedruckten Liedes 
 
Lesung aus dem Lukasevangelium (Lk 24,1-12) 
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den 
wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller 
Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab 
weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam 
Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 
Und es geschah: Während sie darüber ratlos waren, siehe, 
da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu 
ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. 
Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist 
auferstanden. 
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in 
Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger 
Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 
dritten Tag auferstehen. 
Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom 
Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen 
Übrigen. 
Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die 
Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. 
Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten 
diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. 
Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, 
sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, 
voll Verwunderung über das, was geschehen war. 
 
 



Impuls zum Inhalt der Lesung (Jacqueline Meier) 
Was Ostern bedeutet 
 
Gerade noch waren sie unter dem Jubel der Menge in 
Jerusalem eingezogen und hatten Brot und Wein geteilt. 
Dann die Katastrophe: Jesus wurde verhaftet, verurteilt und 
gekreuzigt. Zurück bleiben die Jünger, vor Angst und Trauer 
erstarrt – ja selber fast wie tot. Nichts geht mehr. 
 
Doch die Frauen gehen. In aller Frühe gehen sie los zum 
Grab. Jesus soll mit feinsten Ölen und Salben einbalsamiert 
werden – ein letzter Liebesdienst. 
Ostern bedeutet aufzubrechen. 
 
Auf dem Weg haben sich die Frauen bestimmt Gedanken 
gemacht, wie sie in das Grab hineinkommen sollen. Nun 
finden sie es offen und leer. 
Ostern bedeutet überrascht zu werden. 
 
Jesus ist nicht da. Dafür aber zwei Männer in leuchtenden 
Gewändern. Sie sagen zu den Frauen: «Erinnert euch an 
das, was er euch gesagt hat.» Ja, Jesus hatte von 
Auferstehung gesprochen. Nun fällt ihnen alles wieder ein. 
Ostern bedeute sich zu erinnern. 
 
Tief im Herzen der Frauen glimmt er auf, der Hoffnungsfunke 
der flüstert: Es ist wahr! Jesus lebt! Es geht weiter! 
Ostern bedeutet zu hoffen. 
 
Auch auf die Gefahr hin sich lächerlich zu machen, eine 
solche Botschaft können die Frauen nicht für sich behalten. 
Sie laufen zu den Jüngern und berichten was sie erlebt und 
gesehen haben. 



Ostern bedeutet die Frohe Botschaft vom Leben zu 
verkünden. 
 
Wie befürchtet kommt die Nachricht nicht gut an. Zu 
unglaublich, zu verrückt klingt das, was die Frauen den 
Jüngern berichteten. Aber was, wenn es doch stimmt ...?! 
Ostern bedeutet kritisch zu sein aber offen zu blieben. 
 
Petrus muss es mit eignen Augen sehen. Er läuft zum Grab, 
doch auch er findet Jesus nicht. Er kann es kaum glauben. 
Ostern bedeutet sich zu wundern, suchend und fragend zu 
bleiben. 
 
Liebe Pfarreiangehörige 
Ersetzen sie das Wort „Ostern“ doch einmal mit dem Wort 
„Glauben“ oder mit dem Wort „Leben“ – das geht auch. 
Das Ostergeschehen ist Kernpunkt unseres christlichen 
Glaubens. 
Das Fest der Auferstehung ist eine Einladung unseren 
Glauben auf seine Lebendigkeit hin zu überprüfen: Lassen 
wir uns vom Osterbericht noch bewegen und verwundern? 
Bleiben wir noch kritisch an der einen oder anderen 
Textstelle hängen? Sind wir noch überrascht, wenn nochmal 
einen ganz neuen Aspekt entdecken? Haben wir trotz 
unseres Glaubens immer noch Fragen? 
Erleben wir uns immer wieder als Suchende – grade jetzt, 
wo unser Leben durch Corona auf den Kopf gestellt 
worden ist? Hoffen wir, obwohl wir auch Enttäuschungen 
erleben? Ja? Dann geschieht Auferstehung auch heute 
noch, mitten in unserem Alltag. Halleluja! 
 
 
Strophe 2 des abgedruckten Liedes 
 



Credo 
Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
 
Fürbitten 
Sie sind eingeladen die Fürbitten selbst zu formulieren. 
Tragen Sie vor Gott, was ihnen auf dem Herzen liegt. 
Sie können mit folgenden oder ähnlichen Worten die 
Fürbitten einleiten: 
 
Zu Dir, Herr, unserem Erlöser, beten wir voll Vertrauen: 
 
- …freie Bitten/Fürbitten 
 
Sie können die Fürbitten mit dem Vaterunser abschliessen. 
 



Vaterunser 
Vater unser im Himmel… 
 
Strophe 3 des abgedruckten Liedes 
 
Schlussgebet und Gottes Segen 
Liebender Vater. Dein Sohn ist vom Tod auferstanden und 
hat uns alle erlöst. Seine Auferstehung schenkt uns die 
Gewissheit, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat, 
sondern das Leben gewinnt. 
 
Lass uns die österliche Freude in unserem Herzen spüren und 
segne uns 
+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Halleluja. 
  



 
 
Ostersonntag 
(Jesus ist auferstanden) 
 
 «Christus ist auferstanden» - das sollen die Menschen der 
Welt verkünden. Am Ostersonntag sind wir eingeladen, 
miteinander Ostern zu feiern. 
 
Geniessen wir den Osterbrunch oder ein feines Essen zum 
Mittag. 
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine Andacht. 
 
  



Hausandacht am Ostersonntag 
 

 



Kreuzzeichen 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Anfangsgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch 
deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum 
ewigen Leben erschlossen. 
Darum begehen wir in Freude mit allen Christen verbunden 
das Fest seiner Auferstehung. 
Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir 
auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Halleluja. 
 
Strophen 1+2 des abgedruckten Liedes 
 
Lesung aus dem Johannesevangelium (Joh 20,1-9 od. 1-18) 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, 
dass der Stein vom Grab weggenommen war. 
Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den 
Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus 
dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin 
man ihn gelegt hat. 
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen 
zum Grab; sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der 
andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans 
Grab. 
Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging 
aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm 
gefolgt war, und ging in das Grab hinein. 
Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweisstuch, das 
auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 



den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle. 
Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie 
wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten 
auferstehen musste. 
 
Impuls zum Inhalt der Lesung (Benjamin Meier) 
Ostern ist das höchste Fest im ganzen Kirchenjahr. Natürlich, 
es gibt keine Auferstehung ohne Weihnachten und 
Karfreitag. Aber die Überwindung des Todes ist das 
ultimative Zeichen Gottes, dass der ewige Tod keine Macht 
mehr über den Menschen hat. Jesus Christus hat für uns die 
Dunkelheit durchbrochen und uns die Tür zum Himmelreich 
weit geöffnet. Jesus ist auferstanden – eine Frohbotschaft, 
eine Hoffnungsbotschaft. 
 
Das Evangelium vom Ostersonntag zeigt uns aber 
eindrücklich, dass vielmehr Verwirrung, Traurigkeit und 
Verunsicherung die vorherrschenden Gefühle waren. Auch 
wir mögen in Zeiten des Coronavirus solche Gefühle haben. 
Wo bleibt Gott? Warum hilft er nicht? Wo ist er? Warum 
habe ich plötzlich Glaubenszweifel? – Situationen, die wir 
nicht einordnen können, die nicht in unser alltägliches 
Schema passen, machen Angst – aber häufig auch 
neugierig. Aus Neugierde machen sich Petrus „und der 
andere Jünger“ auf zum Grab. Sie wollen wissen, was da 
vorgegangen ist. Sie machen sich auf den Weg. 
 
Auch Maria von Magdala hat sich auf den Weg gemacht, 
und sie hat ausgeharrt – und wurde „belohnt“. Jesus zeigt 
sich ihr als Auferstandener und schenkt ihr somit einen 
Lichtblick in diesem Gefühlsdurcheinander. Es ist ein 
Moment von starker Nähe. Es ist Jesus, der sie aus der 



Dunkelheit des Traurigseins herausholt. Er spricht Maria 
Magdalena mit Namen an und schenkt ihr damit die 
Gewissheit, dass er nicht „weg ist“ oder „gestohlen wurde“. 
Er ist da, ganz nahe. – Auch heute, an Ostern in dieser 
Coronazeit. Jesus ruft jedes einzelne von uns mit Namen an 
und lässt uns „auferstehen“ und dieser Lähmung entfliehen. 
Er schenkt uns das Leben, das uns innere Freiheit und 
Hoffnung verspricht. 
 
Als Kinder Gottes, als Lichtträger, als Christinnen und 
Christen sind wir aufgerufen, wie Jesus, andere Menschen 
beim Namen zu rufen, ihnen ein Stück Nähe zu schenken 
und somit Licht und Hoffnung in die Welt zu tragen. Ja, 
dann ist Ostern nicht weit weg, sondern wird mitten unter 
uns eine gelebte Wirklichkeit. Frohe Ostern – Halleluja! 
 
Strophen 3+4 des abgedruckten Liedes 
 
Fürbitten 
Sie sind eingeladen die Fürbitten selbst zu formulieren. 
Tragen Sie vor Gott, was ihnen auf dem Herzen liegt. 
Sie können mit folgenden oder ähnlichen Worten die 
Fürbitten einleiten: 
 
Gütiger Gott, in der Auferstehung schenkst Du uns das 
ewige Leben. Wir bitten Dich, erhöre unser Gebet: 
 
- …freie Bitten/Fürbitten 
 
Sie können die Fürbitten mit dem Vaterunser abschliessen. 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel… 
 



Schlussgebet und Gottes Segen 
Herrlicher Gott. Wir sind in diesen Tagen mit Deinem Sohn 
nach Jerusalem gezogen, haben mit ihm das letzte 
Abendmahl gefeiert, standen unter seinem Kreuz und 
verkünden nun seine Auferstehung. 
Wir danken Dir, dass Du uns begleitest auf unserem Weg 
und wir bitten Dich: Lass die österliche Freude in unserem 
Herzen immer weiter wachsen und lass uns diese Freude in 
die Welt hinaustragen. 
 
Schütze und segne uns 
+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. Halleluja. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Frohe Ostern! 
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