
Kleine Anleitung zur ´Andacht am Küchentisch` 

 Sorgen Sie für einen ruhigen Moment am Küchentisch oder Wohnzimmertisch 

 Entzünden Sie eine Kerze vor sich 

 Lesen Sie die Andacht und schließen Sie diese mit einem laut gesprochenen ´AMEN` für 

sich selbst ab. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andacht zum Ostersonntag  

am Sonntag, den 12. April 2020, Pfr. Dr. Christian Ferber  

 Votum 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes, und des 
Heiligen Geistes – AMEN. 

 Das Osterevangelium: Die Auferstehung nach Lukas 

241 Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich 
die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. 2 Sie fanden aber den Stein 
weggewälzt von dem Grab 3 und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus 
nicht. 
4 Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit 
glänzenden Kleidern. 5 Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da 
sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, 
er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 
7 Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und 
gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. 8 Und sie gedachten an seine 
Worte. 

9 Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und 
den andern allen.  
 

 Impuls 

Liebe Gemeinde, 

Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 

Diesen Ruf haben sich Christinnen und Christen schon seit über 2000 Jahren 
zugerufen! Er ist wie ein Lichtstrahl, der ins Dunkle bricht.  

Wie ein Klang des Lebens, der die Stille des Todes auflöst. In der Auferstehung Jesu 
wird deutlich: Leid. Kreuz und Tod sind endgültig besiegt.  



Und so stehen wir also in einem neuen 
Morgen – und das in einem doppelten 
Sinne: Einmal dem Morgen eines 
anbrechenden Tages; dem 
Sonnenaufgang, der uns neu 
anbrechendes Leben verheißt. Aber 
auch im Morgen der Zukunft; einer 
Zukunft, die Gott aufreißt, weil er seinen 
geliebten Sohn vom Tod auferweckt.  

Wir stehen im Morgen! Und das ist ein großer Horizont, 
den Gott da auftut über den Tod hinaus.  

Ein Horizont für all die vielen Toten, die wir beklagen 
müssen in dieser Coronapandemie.  
Ein Horizont für alle kranken, einsamen, bitteren und 
gequälten Menschen.  

 

Wir stehen im Morgen! Gott schafft 
uns eine neue Verheißung!  
Die Verheißung, dass wir leben dürfen 
mitten im Leid und im Tod.  
Die Verheißung, dass das Leben siegt, 
„wieviel Tod auch schreit“ –  
um es mit abgewandelten Worten des 
jüdischen Autors Chalom Ben Chorim 
zu sagen. An anderer Stelle heißt es in 
seinem Lied: „…doch des Lebens 
Blütensieg leicht im Winde weht“. 

Und von der Hoffnung dieses Osterfestes erzählen auch die vielen Bilder, die uns Kinder 
und Erwachsene unserer Gemeinde haben zukommen lassen.  
Sie sprechen davon, wo Hoffnung ist, wo Sehnsucht ist nach Leben, nach Neubeginn, 
nach Horizont. 

Wir stehen im Morgen!  
Das Tor der Zukunft ist weit aufgerissen für Lebende und für Verstorbene.  
Der Himmel, nicht die vergängliche Erde, ist unser Schicksal.  

Wir stehen im Morgen – und ja: Im Morgen eines neuen Tages, denn:  

Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden! 

 Vaterunser beten  

 Segen: 

Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sein dir gnädig, 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden – AMEN. 


