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Andachten zur 
Osterzeit

Die Corona-Pandemie zwingt uns zu Enthaltsamkeit und zum Innehalten. 

Tun wir das gemeinsam allein zu Hause oder in der Familie und denken aneinander.

Wir laden herzlich ein zu Hausandachten. 

Bitte achten Sie auch auf unsere aktuellen Internetseiten
www.kirchengemeinde-badgrund.de

www.kirchengemeinde-wildemann.de

Kirchengemeinden Bad Grund und Wildemann
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Liebe Gemeinde,
mit diesem Gruß möchte ich Ihnen gesegnete Feiertage wün-
schen!
Mein Name ist Pastorin Astrid Schwerdtfeger. In den nächsten 
Monaten bin ich für die Krankheitsvertretung für Herrn Pastor 
Henheik zuständig und wohne in der Nähe von Bad Sachsa. 
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Stati-
onen auf meinem Weg waren Berlin, Zellerfeld, das Eichsfeld, 
Bad Sachsa, Göttingen, Rom, das Weserbergland und nun Bad Grund und Wildemann.
Leider habe ich erst sehr wenige Menschen in Bad Grund und in Wildemann kennen-
lernen können. Nun sind wir alle mit der Corona-Krise befasst und müssen auf direkte 
Kontakte verzichten.
Wir dürfen uns auch nicht in der Kirche versammeln, um gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern. Deshalb habe ich Ihnen Gottesdienste verfasst, die Sie als Hausandachten zu 
Hause feiern können – allein, zu Zweit oder in einer kleinen Gruppe, wenn Sie mit 
mehreren Familienmitgliedern zusammenleben.
Gewiss haben Sie dafür eine Kerze und ein paar Blumen, die 
Sie auf den Tisch stellen. Am vergangenen Sonntag war ich 

mit einigen Menschen vernetzt, die eine 
Hausandacht daheim gefeiert haben. Diese 
beiden nebenstehenden Bilder wurden mir 
geschickt.
Die ersten Christen haben viele Jahrzehnte 
ihre Gottesdienste in den Häusern gefeiert, 
bevor Kirchen gebaut werden konnten. Auch in China und in 
anderen Ländern, in denen Christen politisch bedrängt sind, ist es 
Gang und Gäbe, Hausgottesdienste zu feiern.

Also scheuen Sie sich nicht! Sie sind in bester Gesellschaft! In der ganzen Welt wird 
die Karwoche begangen und Ostern gefeiert! Schließen Sie sich an!
Gut wird es sein, wenn Sie vor Beginn Ihrer Hausandacht die Texte unter den Mitfei-
ernden verteilen und markieren, wer was liest. Dann gibt es während der Andacht kein 
Hin und Her. Trauen Sie sich, die Stille zur Besinnung einzuhalten, aber benennen 
Sie jemanden, der die Stille wieder auflöst, indem er weiterliest. Wenn Sie die Lieder 
nicht singen können, dann sprechen Sie die Liedtexte! Auch wer seinen Hausgottes-
dienst allein feiert, ist mit vielen Menschen seiner Kirchengemeinde vernetzt sowie 
mit der weltweiten Christenheit.
Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen!

In herzlicher Verbundenheit   Ihre Astrid Schwerdtfeger, Pn.
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Hausandacht für den 
Gründonnerstagabend am 9. April �0�0

Einer:  Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Alle:  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  
 Amen

Einer:  Heute am Gründonnerstag denken wir daran, wie Jesus seinen Jüngern die  
 Füße gewaschen hat, und wir gehen zusammen mit ihm in den Garten           
 Getsemane um zu beten.

Wir beten gemeinsam: im Wechsel (oder allein) den Psalm 6�.
 Er ist überschrieben mit den Worten: Gottes Güte ist besser als Leben

„Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, 
Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine 
Macht und Herrlichkeit. 
Denn deine Güte ist besser als Leben; meine Lippen preisen dich. 
So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen 
aufheben. 
Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem 
Munde loben kann; 
Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, 
sinne ich über dich nach. 
Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 
Meine Seele hängt an dir; deine rechte Hand hält mich. AMEN.“

                    
1. Lesung aus dem Johannes-Evangelium im 13. Kapitel:                                 

Die Fußwaschung Jesu                             
Jesus stand vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und 
nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss 
er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die 
Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit 
dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus; der 
sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst 
du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. Da 
sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die 
Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich 
nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht 



�

zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das 
Haupt! Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße 
gewaschen werden; er ist vielmehr ganz rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, 
nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen:

Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es 
mit Recht, denn ich bin‘s auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße 
gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein 
Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.  

Impuls zum Nachdenken:

Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Das bedeutet: Er nimmt sie von Kopf bis Fuß 
an, ganz konkret auch dort, wo sie verunreinigt sind. Das ist heute im übertragenen 
Sinne zu verstehen: Jesus nimmt uns an, auch da, wo wir „verunreinigt“ sind, d.h. da, 
wo wir schuldig geworden sind. Er wendet sich uns in Liebe zu.

Daraus folgt, dass auch wir miteinander nach dem Beispiel Jesu umgehen sollen: Jesus 
möchte, dass wir einander annehmen, so wie er uns angenommen hat. Und er ruft 
uns, einander zu dienen. Nicht unsere Machtansprüche nähren uns, auch nicht unser 
Bedürfnis groß zu sein oder etwas Besonderes, sondern die liebende Zuwendung – sie 
empfangend und sie gebend.

–––––––––––––––––––––––
Stille zur Besinnung

–––––––––––––––––––––––
Lasst uns beten:

– Gott, wir danken dir für die Menschen, die sich in der letzten Zeit um uns   
 gekümmert haben und die uns Zeichen ihrer Liebe geschenkt haben.
– Wir danken Dir für die vielen Menschen, die in dieser Zeit ihren Dienst an Alten  
 und Kranken tun und bitten dich: Behüte und schütze sie.
– Zeig uns, auf welche Weise wir unseren Mitmenschen kleine Zeichen der Liebe und  
 Aufmerksamkeit zukommen lassen können.

2. Lesung aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel:                          

Jesus im Garten Gethsemane
Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen 
Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und 
Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: 
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet! Und er ging ein 
wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die 
Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm 
diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst! Und er 
kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest 
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du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! 
Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete 
und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend; denn ihre Augen 
waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam 
zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist 
genug; die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die 
Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe.

Impuls zum Nachdenken:

Jesus betet im Garten Gethsemane so, wie er uns im Vaterunser zu beten gelehrt hat: 
„Dein Wille geschehe!“, und er bittet uns, zusammen mit ihm auf diese Weise zu 
beten.

Unsere Gebete sind oft Dienstanweisungen an Gott: „Lieber Gott, mach bitte dies und 
das! Mach, was ich will und mir vorstelle…“

Denken wir in der Stille an unsere Lieben und an die heiklen Situationen in unserem 
Leben. Beten wir mit Jesus: „Nicht was ich will, sondern was du willst. Vater, dein 
Wille geschehe!“

–––––––––––––––––––––––
Stille zur Besinnung

–––––––––––––––––––––––

Lasst uns am heutigen Gründonnerstag zusammen mit Jesus beten:

Mein Vater, ich überlasse mich dir,
mach mit mir, was dir gefällt.
Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir.

Zu allem bin ich bereit,
alles nehme ich an.
Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt
und an allen deinen Geschöpfen,
so ersehne ich weiter nichts, mein Gott.

In deine Hände lege ich meine Seele;
ich gebe sie dir, mein Gott,
mit der ganzen Liebe meines Herzens,
weil ich dich liebe,
und weil diese Liebe mich treibt,
mich dir hinzugeben,
mich in deine Hände zu legen, ohne Maß,
mit einem grenzenlosen Vertrauen;
denn du bist mein Vater.      (Von Charles de Foulcauld)
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Vaterunser: 

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Segen:

Guter Gott, segne und sende uns,
Gib deinen Segen, damit wir dienen können.
Lass uns zum Segen werden, damit Menschen Hoffnung schöpfen.
Dein Segen schließe alle Menschen zusammen auf dem Weg, die Welt zu erneuern. 
Amen. 

Lied (EG ��7): 

1) Ach bleib mit deiner Gnade
bei uns, Herr Jesu Christ,
daß uns hinfort nicht schade
des bösen Feindes List.

4) Ach bleib mit deinem Segen
bei uns, du reicher Herr;
dein Gnad und alls Vermögen
in uns reichlich vermehr. 

5) Ach bleib mit deinem Schutze
bei uns, du starker Held,
daß uns der Feind nicht trutze
noch fäll die böse Welt.

6) Ach bleib mit deiner Treue
bei uns, mein Herr und Gott;
Beständigkeit verleihe,
hilf uns aus aller Not.

Den (christlichen) Gehorsam dem Willen Gottes 
gegenüber sollte man nicht mit Unterwerfung 
verwechseln. 
Der Gehorsam gegen Gottes Willen zerstört nicht 
Selbstbewusstsein, sondern richtet es auf. 

Luise Schottroff
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Hausandacht für Karfreitag �0�0
Eine(r):  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen    
 Geistes.
Alle:  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde   
 gemacht hat. Amen

Einführung: 
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der 
Herr warf unser aller Sünde auf ihn. (Jesaja ��,6)
Jesus hat für uns gelebt. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Wir erschrecken 
zuweilen über unsere eigene Unzulänglichkeit. Jesus hat wieder gut gemacht, was wir 
nicht wieder gut machen können. Sein Leben und Sterben war in Gottes Sinne und 
wird uns zugerechnet. Seine Auferstehung ist das kosmische Wunder, auf das wir auch 
für uns und unsere Verstorbenen hoffen dürfen. Heute aber, am Karfreitag denken wir 
an das Leiden unseres Herrn Jesus Christus und an das Leiden zahlloser Menschen, 
mit denen sich Jesus solidarisch gezeigt hat.

Wir beten gemeinsam (oder allein) Psalm ���:
Ich schreie zum HERRN mit meiner Stimme, ich flehe zum HERRN mit 
meiner Stimme. 
Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. 
Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. 
Sie legen mir Schlingen auf den Weg, den ich gehe. Schau zur Rechten und 
sieh: Da will mich niemand kennen.
Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meiner an. 
HERR, zu dir schreie ich und sage: Du bist meine Zuversicht, mein Teil im 
Lande der Lebendigen. AMEN

Lesung aus dem Lukas-Evangelium im 23. Kapitel:

Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet 
würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn 
dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber 
sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! 
Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da 
und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat andern geholfen; er helfe 
sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die 
Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Juden König, 
so hilf dir selber! Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 
Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht 
der Christus? Hilf dir selbst und uns! Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und 
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sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, 
der du doch in gleicher Verdammnis bist? 
Wir sind es zwar mit Recht, denn wir 
empfangen, was unsre Taten verdienen; 
dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 
Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, 
wenn du in dein Reich kommst! Und 
Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage 
dir: Heute wirst du mit mir im Paradies 
sein. 
Und es war schon um die sechste Stunde, 
und es kam eine Finsternis über das 
ganze Land bis zur neunten Stunde, und 
die Sonne verlor ihren Schein, und der 
Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. 
Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle 
meinen Geist in deine Hände! Und als er 
das gesagt hatte, verschied er. 

Impuls zum Nachdenken und Beten:
Jesus betet: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Angesichts 
der aktuellen Krise samt Lebensgefahr für uns und unsere Mitmenschen, ist es 
angemessen, dass auch wir inneren Frieden machen mit den Menschen, die uns im 
Lauf unseres Lebens übel mitgespielt haben. In der Stille nennen wir ihre Namen und 
beten: „Vater, vergib ihnen!“
                                              –––––––––––––––––––––––

Stille zur Besinnung
–––––––––––––––––––––––

Jesus sagt zu dem Mann, der neben ihm gekreuzigt worden ist: „Du wirst mit mir 
im Paradies sein!“ In der gegenwärtigen Krise ist uns das Thema Tod deutlicher 
vor Augen als in Zeiten vermeintlicher Sicherheit. Früher oder später werden auch 
wir sterben. Jesu Zusage gilt einer jeden von uns und einem jeden von uns ganz 
persönlich: „Du wirst mit mir im Paradies sein!“ Wenn wir uns an Jesus halten, wird 
er uns zu sich holen in die jenseitige Welt Gottes.
                                              –––––––––––––––––––––––

Stille zur Besinnung
–––––––––––––––––––––––

Jesus betet: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“. Lernen wir auf diese 
Weise beten – an jedem neuen Tag. Beten wir diese Worte im Leben und im Sterben!
                                              –––––––––––––––––––––––

Stille zur Besinnung
–––––––––––––––––––––––
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Lasst uns Fürbitte halten:
Wir beten für unsere Kranken – Herr erbarme dich.
Für alle Sterbenden – Herr, erbarme dich.
Für die Menschen in Gefängnissen und Todeszellen – Herr, erbarme dich.
Für die Menschen auf der Flucht – Herr, erbarme dich.
Für die Menschen in den Kriegsgebieten – Herr, erbarme dich.
Für die Afrikaner in den Dürregebieten – Herr, erbarme dich.
Für alle Völker, die unter Terror leiden – Herr, erbarme dich.
Für alle Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen können – 
                                                                                                 Herr, erbarme dich.

Gott, der Schöpfer, ist ein Gott des Lebens. Im Vertrauen, dass der Tod nicht das letzte 
Wort hat, rufen wir mit Jesu Worten zum Vater:

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Segen: 
Gott segne uns, wenn schwere Last uns niederdrückt.                   
Segne uns, wenn Schmerz und Unrecht unerträglich werden.                      
Segne uns, wenn wir nicht weiter wissen, 
dann wird das Kreuz zum Lebensbaum für uns. AMEN  
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Lied aus unserem Gesangbuch (EG 97)

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.
Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht.
Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.

Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht.
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, o Herr,
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Dietrich Bonhoeffer schrieb als Gefangener:

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht.                  
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.              
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe.                                                                         
Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden.                                                                       
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld.                                                 
Ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den rechten Weg.



��

Hausandacht für die Osternacht 
und die Ostertage �0�0

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und des-
sen Liebe stärker ist als der Tod.

Wir feiern Ostern. Wir erinnern uns: Das Licht einer einzigen Kerze im dunklen Raum 
der Kirche ist stärker als die Finsternis. Auch das Osterfeuer leuchtet mit seinem 
hellen Schein weit in die dunkle Nacht hinein. So möge nun der Glaube an die Aufer-
stehung Jesu und unser Vertrauen in den Sieg des Lebens über den Tod unsere Herzen 
erleuchten.
In diesem Jahr werden wir Ostern zurückgezogen feiern – allein, zu Zweit oder im 
kleinen Familienkreis. Im Gebet sind wir verbunden mit der weltweiten Christenheit, 
die sich von alters her den österlichen Gruß zuruft:
„Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!“

Lied (EG 99): 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.

Lasst uns beten (allein oder gemeinsam im Wechsel):

Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. 

Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. 

Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. 

Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen 
Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 

Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte 
mein Haupt. 

Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir 
ewiglich. 
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Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, mein Gott! 

Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, und mein Gebet kam zu 
dir in deinen heiligen Tempel. 

Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.  

Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. 

Hilfe ist bei dem Herrn! AMEN (Jona �)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Für die Osternacht oder Ostersonntag geht es hier weiter –     
Für den Ostermontag geht es weiter auf der nächsten Seite!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lesung für die Osternacht oder für den Ostersonntag               
Die Auferstehung Jesu – Matthäus ��,�-�0

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. 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. Seine Erscheinung war wie der Blitz 
und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm 
und wurden, als wären sie tot. 

Aber der Engel sprach zu den Frauen: 
Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 
dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, 
sucht. Er ist nicht hier; er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt und seht die Stätte, wo er 
gelegen hat; 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. 

Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es 
seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid 
gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 
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.

Halleluja! Das ist der Tag, den der Herr macht; 
lasset uns freuen und darin fröhlich sein. Halleluja.                                                              
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!

Matthias Grünewald malt die Auferstehung 
Jesu als kosmisches Ereignis
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Impuls zur Besinnung:

Jesus Christus spricht: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu 
meinem Gott und zu eurem Gott! (Johannes �0,�7)
                                              –––––––––––––––––––––––

Stille zur Besinnung
–––––––––––––––––––––––

Jesus Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir 
ziehen. (Johannes ��,��)                                 
                                              –––––––––––––––––––––––

Stille zur Besinnung
–––––––––––––––––––––––

Lasst und beten: 

Barmherziger Gott, die ganze Schöpfung singt dein Lob. Hilf uns, dass auch 
wir deine Liebe und Größe preisen und dir danken. AMEN.     
(Fortsetzung S. 15) 

Lesung für Ostermontag: Lukas ��, �-��
Die Emmausjünger

Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von 
Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten 
miteinander von allen diesen Geschichten. 

Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst 
und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 
Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt 
unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 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? 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; wie ihn unsre Hohenpriester und 
Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er 
sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies 
geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind 
früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, 
sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. 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. 

Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was 
die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine 
Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen 
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aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, 
wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. 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. 

Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach‘s 
und gab‘s ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er 
verschwand vor ihnen. 

Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete 
auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, 
kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen 
waren; die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. 
Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen 
erkannt wurde, da er das Brot brach.

Worte zur Besinnung:

Wenn wir miteinander auf dem Weg sind und uns über unseren Glauben oder über 
unsere Probleme mit dem Glauben austauschen, dann gilt die Zusage Jesu:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ ( Math. ��,�0)
                                              –––––––––––––––––––––––

Stille zur Besinnung
–––––––––––––––––––––––

In diesem Jahr müssen viele Menschen ihren Osterspaziergang allein machen. Umso 
mehr gilt zu vertrauen: „Er ist auch dir zur Seite still und unerkannt, dass er treu dich 
leite an der lieben Hand.“
                                              –––––––––––––––––––––––

Stille zur Besinnung
–––––––––––––––––––––––

Lasst uns beten: 

Barmherziger Gott, du entreißt uns der Macht des Todes und unserer eigenen 
Traurigkeit. Du schenkst uns neues Leben. Verwandle unsere Klage in Jubel. 
AMEN
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Nach Psalm 139:
Ganz nahe spüre ich dich, Gott,
so als gingen wir beide Hand in Hand.

Ich spüre die Wärme, mit der deine Hand die meine umschließt, ich merke die 
Kraft, die mir Sicherheit gibt. Niemand kann mir den Boden unter den Füßen 
wegziehen. Falle ich, falle ich in deine Hand, 

Ganz nahe spüre ich dich, Gott,
so als gingen wir beide Hand in Hand.

Ganz nahe spüre ich dich, Gott, auch wenn es dunkel wird um mich. Ist kein 
Mensch nahe, bietest du mir deine Hand. Du zeigst mir den Weg, wenn ich 
nicht mehr weiterweiß, mich nicht traue, weiterzugehen. 

Ganz nahe spüre ich dich, Gott,
so als gingen wir beide Hand in Hand.

Du hältst deine Hand über mir wie ein schützendes Dach; verfolgt mich die 
Angst, kann ich mich darunter verkriechen, sind meine Kräfte erschöpft, bin 
ich geborgen. 

Ganz nahe spüre ich dich, Gott,
so als gingen wir beide Hand in Hand.

Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Aber was denkst du, Gott? 
Ich kann deine Gedanken nicht verstehen oder zählen. Du aber kennst alle 
meine Fragen, du liest meine Gedanken. 

Ganz nahe spüre ich dich, Gott,
so als gingen wir beide Hand in Hand.

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
 Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
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Segen: 
Gott, segne uns mit deiner Nähe, die wir in Jesus erfahren. 
Segne uns mit der Befreiung, die sich Ostern vollzogen hat. 
Segne uns mit der Hoffnung, die uns zum ewigen Osterfest führt. AMEN.

Ostern gibt unserer Geschichte, 
meiner Lebensgeschichte 

einen neuen Rahmen. 
Ostern gibt unserer Wirklichkeit 

eine andere Deutung. 

(Landesbischof Ralf Meister)

Eine frohe Osterzeit wünschen Ihnen die 
Kirchenvorstände der Kirchengemeinden 

Bad Grund und Wildemann
Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite
www.kirchengemeinde-badgrund.de
www.kirchengemeinde-wildemann.de

Hier finden Sie weitere Andachten und die aktuellen Informationen


