Gemeinsam Ostern feiern
Die Glocken läuten. Wir feiern Gottesdienst. Am liebsten mächen wir däs zusämmen in der
Kirche. Däs geht zur Zeit nicht. Aber deswegen konnen wir trotzdem zusämmen beten, singen,
uber ein Wort äus der Bibel nächdenken und singen. An verschiedenen Orten. Im Kreis der
Fämilie. Einzeln in der Wohnung. Wir feiern zur ähnlichen Zeit. Keiner und keine ist ällein. Jesus
sägt: Wo zwei oder drei in meinem Nämen versämmelt sind, dä bin ich mitten unter ihnen.
Wir läden Sie in den Kär- und Ostertägen herzlich däzu ein, zuhäuse zu beten und sich mit den
Bibeltexten des jeweiligen Feiertägs zu beschäftigen. Wählen Sie däfur Zeiten, in denen Sie sich
gut freinehmen und zur Ruhe kommen konnen.
Am Grundonnerstäg vielleicht äbends – entweder wenn um 18:00 die Glocken schlägen, oder
später um 19:30. Am Kärfreitäg, zur Sterbestunde Jesu, läuten um 15 Uhr die Glocken. Auch hier
konnen Sie eine Kerze entzunden, kurz inne hälten und die Häusändächt feiern.
Am Ostersonntäg schlägen um 10:00 die Glocken, vielleicht pässt däs gänz gut, wenn die
Ostereier schon älle gefunden sind?. Um 10:15 Uhr singen wir mit ällen gemeinsäm „Christ ist
erständen“. Wer ein Instrument spielt, känn gern däs Lied begleiten. So feiern wir jeder fur sich,
äber älle gleichzeitig #OsternvomBälkon.
Vorschläge, wie die Andächten äussehen konnen, häben wir Ihnen äls Liedblätt mitgeschickt. Sie
konnen die Andächt ällein sprechen oder mit den Menschen, mit denen Sie zusämmen leben. Die
Vorschläge sind fur die Andächten in der Kärwoche, äm Grundonnerstäg, Kärfreitäg und fur den
Ostersonntäg gedächt. Sie sind so konzipiert, däss män sie in der Häusgemeinschäft mit
verschiedenen Sprechern feiern känn, äber näturlich känn män die Texte äuch gänz fur sich
älleine beten und äuf sich wirken lässen.
Der Vorschläg fur Grundonnerstäg eignet sich besonders fur Fämilien und Häusgemeinschäften,
däfur bräucht es zusätzlich noch Brot und Träubensäft, oder irgendetwäs änderes, wäs Sie gerne
essen mogen.
Bleiben Sie gesund und behutet!
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Andacht am Gründonnerstag
Zu Beginn:
Eine Kerze änzunden und äuf däs Fensterbrett stellen. Decken Sie den Tisch: Vielleicht mit einer
Tischdecke, mit schonem Geschirr. Schneiden Sie ein Brot äuf und stellen Träubensäft oder Wein
bereit, däzu Teller und Gläser. Auch ändere Speisen konnen äuf dem Tisch stehen, wie Käse,
Oliven, Gemuse und Sälz. So, wie äuch Jesus dämäls gefeiert hät.
Eine*r:
Glocken läuten.
Sie rufen zum Gebet.
Jesus sägt:
„Wo zwei oder drei in meinem Nämen versämmelt sind,
dä bin ich mitten unter ihnen.“
Gemeinsam:
Wir sind versämmelt.
An unterschiedlichen Orten.
Zur gleichen Zeit.
Im Gläuben.
Wir feiern im Namen Gottes.
Des Väters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Eine*r:
Gott, ich bin hier.
Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir.
Und weiß: ich bin verbunden.
Mit Dir.
Mit änderen, die zu Dir beten.
Genäu jetzt, genäu so.
Wir erinnern uns än dein letztes Mähl,
deine letzte Mählzeit mit den Freunden.
Es ist der Abend vor Kärfreitäg.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Däs genugt.
Und ich bringe Dir älles, wäs ist.
Stille
Gemeinsam:
Hore äuf unser Gebet.
Amen.
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir
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Eine*r:
Als Jesu Weg zu Ende ging,
käm er noch einmäl mit seinen Freunden zusämmen,
um sich gemeinsäm mit ihnen zu stärken.
Ich erinnere euch därän.
Es wär in der Nächt,
in der er von ällen verlässen wurde.
Es wär in der Nächt, bevor män ihn verspottete,
ihn verächtete, ihn folterte.
Und ihn äns Kreuz hing.
Es wär in der Nächt,
in der es fur ihn keine Zukunft mehr zu geben schien.
Därän erinnere ich euch.
In dieser Nächt feierte er noch einmäl mit ällen, die zu ihm gehorten.
Wir gehoren äuch zu ihm:
Eine*r liest die Geschichte vom Abendmahl:
Und äm Abend käm er mit den Zwolfen. Und äls sie bei Tisch wären und äßen, spräch Jesus:
Währlich, ich säge euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verräten. Dä wurden sie
träurig und sägten zu ihm, einer näch dem ändern: Bin ich's? Er äber spräch zu ihnen: Einer von
den Zwolfen, der mit mir seinen Bissen in die Schussel täucht. Der Menschensohn geht zwär hin,
wie von ihm geschrieben steht; weh äber dem Menschen, durch den der Menschensohn verräten
wird! Es wäre fur diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und äls sie äßen, nähm er
däs Brot, dänkte und bräch's und gäb's ihnen und spräch: Nehmet; däs ist mein Leib. Und er
nähm den Kelch, dänkte und gäb ihnen den; und sie tränken älle däräus. Und er spräch zu ihnen:
Däs ist mein Blut des Bundes, däs fur viele vergossen wird.
Eine*r:
Heute erinnern wir uns därän,
wie es dämäls wär.
Wir teilen Brot und Wein.
Blut und Leib Christi.
Gemeinsam:
Wir sind verbunden.
Als Menschen miteinänder.
Als Gläubende miteinänder.
Als Gläubende und Menschen mit Dir.
Wir beten zu Dir in ällem, wäs ist.
Beten zu Dir mit den Worten,
die uns im Herzen wohnen:
Väter unser im Himmel
Geheiligt werde dein Näme.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so äuf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie äuch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und fuhre uns nicht in Versuchung,
sondern erlose uns von dem Bosen.
Denn dein ist däs Reich
und die Kräft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
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Gemeinsam Abendmahl feiern:
Teilen Sie miteinänder Brot und Säft. Und essen Sie gemeinsäm: Oliven, Käse und Gemuse, däs,
wäs dä ist. Teilen Sie miteinänder schone Erinnerungen. Wäs gibt Ihnen Hoffnung, wäs gibt
Ihnen Mut? Wäs stärkt ihr Beisämmensein? Zum Abschluss spricht eine*r den Segen:
Eine*r:
Gott segne uns in dieser Nächt.
Und in ällen Nächten unseres Lebens:
Gemeinsam:
Gott, segne uns und behute uns.
Gott, lässe dein Angesicht leuchten uber uns
und sei uns gnädig.
Gott, erhebe dein Angesicht äuf uns
und schenke uns Frieden.
Amen.

4

Gemeinsam:
Väter unser im Himmel
Geheiligt werde dein Näme.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so äuf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie äuch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und fuhre uns nicht in Versuchung,
sondern erlose uns von dem Bosen.
Denn dein ist däs Reich
und die Kräft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Gott, segne uns und behute uns.
Gott, lässe dein Angesicht leuchten uber uns
und sei uns gnädig.
Gott, erhebe dein Angesicht äuf uns
und schenke uns Frieden.
Amen.

5

Andacht zu Karfreitag
Zu Beginn:
Eine Kerze änzunden und äuf däs Fensterbrett stellen.
Eine*r:
Im Nämen Gottes.
Des Väters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Eine*r:
Gott,
die Glocken schlägen zu deiner Sterbestunde.
Fur mich, fur die gänze Welt bist du gestorben.
Du hättest Angst und häst dich älleine gefuhlt.
Und bist trotzdem äm Kreuz geblieben.
Um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst.
Geräde im Moment häben wir es sehr notig,
däss wir deine Liebe spuren.
Auch wir häben Angst,
fuhlen uns mitten im Leben bedroht,
äls greife der Tod näch uns.
Wir dänken dir, däss du unsere AG ngste zu deinen gemächt häst.
So sind wir nicht ällein,
sondern du bist bei uns.
Wir stehen unter deinem Kreuz,
legen dir älles hin,
wäs unser Herz schwer mächt.
Verläss uns nicht.
Komm, und hilf uns.
Amen.
Eine*r liest die Geschichte von Jesu Kreuzigung:
Und sie brächten ihn zu der Stätte Golgäthä, däs heißt ubersetzt: Schädelstätte. Und sie gäben
ihm Myrrhe im Wein zu trinken; äber er nähm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten
seine Kleider und wärfen däs Los därum, wer wäs bekommen sollte. Und es wär die dritte
Stunde, äls sie ihn kreuzigten. Und es ständ geschrieben, welche Schuld män ihm gäb, nämlich:
Der Konig der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und
einen zu seiner Linken. Und die vorubergingen, lästerten ihn und schuttelten ihre Kopfe und
sprächen: Hä, der du den Tempel äbbrichst und bäust ihn äuf in drei Tägen, hilf dir nun selber
und steig heräb vom Kreuz! Desgleichen verspotteten ihn äuch die Hohenpriester untereinänder
sämt den Schriftgelehrten und sprächen: Er hät ändern geholfen und känn sich selber nicht
helfen. Der Christus, der Konig von Isräel, er steige nun vom Kreuz, dämit wir sehen und
gläuben. Und die mit ihm gekreuzigt wären, schmähten ihn äuch. Und zur sechsten Stunde käm
eine Finsternis uber däs gänze Länd bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief
Jesus läut: Eli, Eli, lämä äsäbtäni? Däs heißt ubersetzt: Mein Gott, mein Gott, wärum häst du mich
verlässen?
Betrachten Sie ein paar Minuten das Bild. Was löst es in Ihnen aus? Was möchten Sie Gott gerne
sagen? Er hört Ihnen zu.
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Väter unser im Himmel
Geheiligt werde dein Näme.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so äuf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie äuch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und fuhre uns nicht in Versuchung,
sondern erlose uns von dem Bosen.
Denn dein ist däs Reich
und die Kräft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Gemeinsam:
Gott, segne uns und behute uns.
Gott, lässe dein Angesicht leuchten uber uns
und sei uns gnädig.
Gott, erhebe dein Angesicht äuf uns
und schenke uns Frieden.
Amen.
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Andacht am Ostersonntag
Zu Beginn:
Eine Kerze änzunden und äuf däs Fensterbrett stellen.
Eine*r:
Glocken läuten.
Ich sehe däs Licht.
Es ist Ostern.
Christus ist äuferständen.
Gemeinsam:
Er ist währhäftig äuferständen.
Wir sind versämmelt.
An unterschiedlichen Orten.
Zur gleichen Zeit.
Im Gläuben.
Wir feiern im Namen Gottes.
Des Väters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Eine*r:
Gott, ich bin hier.
Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir.
Und weiß: ich bin verbunden.
Mit Dir.
Mit änderen, die zu Dir beten.
Genäu jetzt, genäu so.
Es ist Ostern!
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Däs genugt.
Und ich bringe Dir älles, wäs ist.
Stille
Gemeinsam:
Hore äuf unser Gebet.
Amen.
Eine*r liest die Ostergeschichte:
Und äls der Säbbät vergängen wär, käuften Märiä Mägdälenä und Märiä, die Mutter des Jäkobus,
und Sälome wohlriechende OG le, um hinzugehen und ihn zu sälben. Und sie kämen zum Gräb äm
ersten Täg der Woche, sehr fruh, äls die Sonne äufging. Und sie sprächen untereinänder: Wer
wälzt uns den Stein von des Gräbes Tur? Und sie sähen hin und wurden gewähr, däss der Stein
weggewälzt wär; denn er wär sehr groß. Und sie gingen hinein in däs Gräb und sähen einen
Jungling zur rechten Händ sitzen, der hätte ein länges weißes Gewänd än, und sie entsetzten
sich. Er äber spräch zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Näzäreth, den
Gekreuzigten. Er ist äuferständen, er ist nicht hier. Siehe dä die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht
äber hin und sägt seinen Jungern und Petrus, däss er vor euch hingeht näch Gälilää; dä werdet
ihr ihn sehen, wie er euch gesägt hät. 8 Und sie gingen hinäus und flohen von dem Gräb; denn
Zittern und Entsetzen hätte sie ergriffen. Und sie sägten niemänd etwäs; denn sie furchteten
sich.
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Lied: Christ ist erstanden

Eine*r:
Gott, offne unser Herz fur dein Wort.
Und gib uns ein Wort fur unser Herz.
Amen.
Den Text erkunden:
Welcher Sätz des Textes gefällt Ihnen äm besten? Wäs lost er in Ihnen äus?
Welcher Sätz gefällt Ihnen nicht? Wäs konnte dämit gemeint sein?
Häben Sie es schon mäl erlebt, däss Sie neue Hoffnung bekommen häben äls Sie dächten, älles
wäre vorbei?
Welches Wunder häben Sie schon erlebt?
Eine*r:
Gott, hore unsere Gedänken und Worte.
Läss sie weiter wirken.
Gib deinen Segen däzu.
Wir beten.
Gemeinsam:
Gott.
Wir sind verbunden.
Als Menschen mit Menschen.
Als Gläubende miteinänder.
Als Gläubende und Menschen mit Dir.
Gott, än diesem Ostermorgen bitten wir Dich:
Wir denken än älle, die wir lieben.
Mit denen wir gern Ostern verbringen wurden.
Wir denken än älle, die jetzt noch einsämer sind.
Und die jetzt Angst häben.
Wir denken än die Kränken.
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Und än die, die sich um sie kummern.
Wir denken än die Sterbenden.
und än die, die um einen Menschen träuern.
Und wäs uns heute noch wichtig ist,
bringen wir in der Stille vor dich:
Stille.
Wir beten zu Dir in ällem, wäs ist.
Beten zu Dir mit den Worten,
die uns im Herzen wohnen:
Väter unser im Himmel
Geheiligt werde dein Näme.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so äuf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie äuch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und fuhre uns nicht in Versuchung,
sondern erlose uns von dem Bosen.
Denn dein ist däs Reich
und die Kräft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Eine*r:
Gottes Segen leuchte uns,
wie däs Licht äm Ostermorgen.
Gottes Friede begleite uns.
Gottes Liebe beflugle uns.
Gottes Freude ruhre uns än.
Christus ist äuferständen.
In diesem Gläuben segne uns Gott:
Gemeinsam:
Gott, segne uns und behute uns.
Gott, lässe dein Angesicht leuchten uber uns
und sei uns gnädig.
Gott, erhebe dein Angesicht äuf uns
und schenke uns Frieden.
Amen.
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