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Kleine Hausandacht zum Osterfest 2020 
 

„Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
  
Ostergruß 
 

Eine/r:  „Der Herr ist auferstanden!"  

Alle:   „Er ist wahrhaftig auferstanden!" 

  

Anzünden einer Kerze (kurzer Moment der Stille) 
   
Lesung der Ostergeschichte 
 

Wir hören die Ostergeschichte aus dem Evangelium nach Johannes:  
 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, 

beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewän-

dern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leich-

nam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie 

spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß 

nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um 

und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: 

Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und 

spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn 

hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte 

sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 

Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefah-

ren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre 

auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 

Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn 

gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe. 

 
 

Lied "Er ist erstanden, Halleluja"  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 116  (vierstimmiger Satz nächste Seite) 
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Raum für persönliches Gebet und Fürbitten 
 

Wir legen die Menschen, um die wir uns sorgen und an die wir in diesen 

Tagen denken, in Gottes Hand und schließen gemeinsam mit "Wir bitten 

dich, erhöre uns."  

  

Es folgt:    Stilles oder gesprochenes Gebet  

Alle (zum Abschluss):  "Wir bitten dich, erhöre uns."  

 
  

Segen aus Psalm 121  

(alleine oder im Wechsel) 
 

Der HERR behütet dich.  

Der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,  

dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.  

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.  

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 

 

AMEN. 

  
 
 


