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Haus-Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, 
Ostern während der Corona-Krise 

 Nicht nur, dass die Kirchen geschlossen bleiben, darüber hinaus müssen wir in der 
Regel allein in unseren Wohnungen bleiben. Dennoch müssen wir auf Gottesdienste 
nicht verzichten. Zum einen wird es über das Internet in den kommenden Wochen 
zahlreiche Gottesdienste geben. Zum anderen können wir unseren eigenen 
Gottesdienst neu entdecken und aus einer neuen Perspektive beleuchten. Nicht 
umsonst hat Jesus von den Zweien oder Dreien gesprochen, die zusammen sind, wo 
er mitten unter ihnen ist (Matthäus 18,20). Man kann zu dritt, sogar nur zu zweit 
wunderbare Gottesdienste feiern – vor allem, wenn man weiß: Wir sind nicht allein. 
In wieviel Häusern wird zur selben Zeit der Name Gottes angerufen, das Wort 
Gottes bedacht, das Brot gebrochen und gegenseitig der Segen zugesprochen? Und 
wer gezwungen ist, ganz allein zu bleiben, nehme die Texte zur persönlichen 
Meditation und zum persönlichen Gebet. Wir vereinsamen nicht, im Gegenteil, wir 
sind so viele! Gerade jetzt kommt es entscheidend darauf an, dass wir mit dem 
Gottesdienst nicht aufhören, sondern ihn, im Gegenteil, ganz neu entdecken und 
entfalten, auch im kleinen und kleinsten Kreis.   

 Hier ist ein Vorschlag für den Gottesdienst im Herz des Kirchenjahres, 
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. Lieder und Gesänge habe ich weggelassen 
und lediglich in Fußnoten einige wenige Hinweise gegeben – für den Fall, dass 
Instrumente wie Gitarre, Akkordeon, Klavier sowie Sangesfreude vorhanden sind. 
Weitere Lieder und musikalische Elemente können hinzukommen. Passen Sie diesen 
Vorschlag an Ihre Situation an und suchen Sie sich heraus, was Sie brauchen. Die 
Vorschläge orientieren sich auswählend – im Blick auf den Gründonnerstag – an der 
entsprechenden Tradition in der „Kirche zum Frieden Gottes“ in Bergisch Gladbach-
Heidkamp und im Blick auf die Osternacht an der Osternacht der Evangelischen 
Michaelsbruderschaft, wie sie z. B. im Altenberger Dom gefeiert wird (von da 
stammen z. T. auch die verwendeten liturgischen Texte). 

 Wo Christinnen und Christen sich zusammenfinden, gleich ob im privaten 
Wohnzimmer oder in der Öffentlichkeit, sollen sie nach dem Willen Jesu das Brot 
brechen und den Weinbecher teilen. Dies pflegen wir Evangelischen als 
„Abendmahl“ zu bezeichnen. Nach den Ordnungen der evangelischen Kirche darf 
das Abendmahl nur durch ordinierte Personen geleitet werden. Deswegen wird hier 
das „Brotbrechen“ vom „Abendmahl“ unterschieden. Schon in den ersten 
Jahrhunderten hat das Brotbrechen, das man als Urform des Abendmahls bezeichnen 
kann, im öffentlichen Gottesdienst seinen Ort gefunden und wurde dort zum 
Sakrament des Abendmahls oder der Eucharistie, wie wir es heute kennen. Das im 
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privaten Raum praktizierte Brotbrechen wurde dadurch völlig verdrängt, und aus 
dem Gemeinschaftsmahl des Brotbrechens wurde das öffentliche Bekenntnis zu 
Christus, dass wir ablegen, wenn wir beim Abendmahl Brot und Wein empfangen. 
Auch die Reformation kannte – wenn man von dem am Krankenbett gefeierten 
Abendmahl absieht – nur das im öffentlichen Gottesdienst gefeierte Abendmahl. Dies 
wird z. B.  auch von der Augsburger Konfession so vorausgesetzt (Artikel 14: 
Niemand soll „öffentlich lehren oder predigen oder Sakramente reichen ohne 
ordentliche Berufung“). Der Hausgottesdienst aber ist kein öffentlicher Gottesdienst; 
an ihm nehmen nur teil, die persönlich dazu eingeladen worden sind. Deshalb ist es 
hier möglich, auch ohne Anwesenheit einer ordinierten Person Brot und Wein 
miteinander zu teilen. Da beides klar unterschieden werden sollte, wird hier vom 
Brotbrechen gesprochen – das Abendmahl im öffentlichen Gottesdienst bleibt in der 
Verantwortung ordinierter Personen.  

 Im Folgenden bedeuten: 

G Gastgeberin oder Gastgeber bzw. Leiterin oder Leiter. Die Texte können aber auch 
von mehreren Personen gesprochen werden. 

S Sprechtext, der auf verschiedene Sprecherinnen und Sprecher bzw. auf die Gäste 
verteilt werden kann. Sind nur zwei Personen anwesend, übernimmt eine Person die 
Texte von G und die andere die Texte von S. 
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1. Hausgottesdienst am Gründonnerstag-Abend 

 Bei diesem Hausgottesdienst handelt es sich nicht um ein „christliches Pessach“ oder 
einen „christlichen Sederabend“. Abgesehen davon, dass umstritten ist, ob das 
Abendmahl von Jesus tatsächlich im Rahmen einer Seder-Mahlzeit eingesetzt 
worden ist, steht es der Kirche weder zu, sich diese für den jüdischen Glauben 
zentrale Übung anzueignen, noch ist sie dazu in der Lage (vgl. dazu 
http://www.christen-und-juden.de/html/seder_koord.htm). Jedoch wird an besonders 
an Gründonnerstag daran erinnert, dass Pessach gewissermaßen die Heimat des 
„Brotbrechens“ ist und dass dieses eine ähnliche Funktion hat, nämlich die 
Vergegenwärtigung eines entscheidenden Momentes der Geschichte Gottes mit den 
Menschen. Wir folgen hier der Annahme der Evangelisten Matthäus, Markus und 
Lukas, die die letzte Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern am Vorabend seines 
Todestages als Pessach-(=“Passa“-)Mahlzeit beschreiben. 

 Vorbereitung: Der Tisch wird liebevoll gedeckt, mit einer guten Tischdecke und 
Gedecken, ggf. mit (noch nicht angezündeten) Kerzen und Blumen. In der Mitte 
steht ein Korb oder eine Schale mit Brotstücken oder Brotscheiben in der Anzahl der 
teilnehmenden Gäste, sowie eine Kanne oder ein Krug (keine Flasche) mit Wein, 
ebenso wie eine aufgeschlagene Bibel. Die von der gastgebenden Person vorbereiteten 
oder von den Gästen mitgebrachten Speisen stehen bereits auf dem Tisch, die Gläser 
können schon mit Wein oder anderen Getränken gefüllt werden.  

ERÖFFNUNG 

G begrüßt die Anwesenden in lockerer Form, bittet darum, die Gläser mit dem 
gewünschten Getränk zu füllen und stößt mit ihnen an. 

G Wir haben uns hier nicht zu einem normalen Abendessen eingefunden. 
Vielmehr feiern wir Gottesdienst in der Tischgemeinschaft. Wir erinnern uns 
an die Tischgemeinschaften Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern und 
mit vielen anderen. Besonders aber denken wir heute an die letzte Mahlzeit 
am Vorabend seines Todestages, und wie er dabei den neuen Bund gestiftet 
hat. Heute sind wir sind wir selbst dabei. Heute sitzen wir mit am Tisch, 
wenn Jesus mit Petrus, Johannes, Jakobus und den anderen das Brot bricht 
und den Wein teilt. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im 
Namen des Herrn (alle antworten:), der Himmel und Erde gemacht hat. Der 
Friede Gottes sei mit euch (alle antworten:) und auch mit dir.  

Die Kerzen werden angezündet. 
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GEDÄCHTNIS DES BUNDES 

G Sie feierten Pessach, wie sie es wohl in jedem Jahr zu tun pflegten. Dazu 
waren sie nach Jerusalem gekommen. Sie taten es auf Grund der Worte, die 
wir im zweiten Buch Mose lesen: 

S „Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 2 Dieser Monat 
soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des 
Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses 
Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn 
aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit seinem 
Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass 
sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an 
dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und 
Ziegen sollt ihr's nehmen und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag 
des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel 
schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide 
Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in 
denen sie's essen, und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer 
gebraten, und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern 
essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am 
Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts 
davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber etwas übrig bleibt bis zum 
Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen. So sollt ihr's aber essen: Um eure 
Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und 
den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen; es ist des HERRN Passa. 
Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle 
Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will 
Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der HERR. Dann 
aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo 
ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch 
nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. 
Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für 
den HERRN, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. (…)Und 
wenn ihr in das Land kommt, das euch der HERR geben wird, wie er gesagt 
hat, so haltet fest an diesem Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen 
werden: Was habt ihr da für einen Brauch?, sollt ihr sagen: Es ist das 
Passaopfer des HERRN, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er 
die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und 
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betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der HERR es Mose 
und Aaron geboten hatte.“ (2. Mose 12,1-14.25-28) 

G Gott hat sein Volk erwählt und aus Knechtschaft und Unterdrückung befreit. 
Er hat es in ein eigenes Land geführt. Auf dem Weg dorthin, am Berg Sinai, 
hat er mit ihm einen Bund geschlossen. Wir hören Worte aus dem 2. und 5. 
Buch Mose: 

S „Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berge zu und 
sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten 
verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie 
ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet 
ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein 
Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt 
mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die 
Worte, die du den Israeliten sagen sollst.“ (2. Mose 19,3-6) 

S „Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der HERR, euer Gott, 
geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt in dem Lande, in das ihr 
zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den HERRN, deinen Gott, 
fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und 
deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du 
sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und 
du groß an Zahl werdest, wie der HERR, der Gott deiner Väter, dir zugesagt 
hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der HERR ist 
unser Gott, der HERR ist einer. Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb 
haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und 
diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst 
sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause 
sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du 
sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein 
Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die 
Pfosten deines Hauses und an die Tore.“ (5. Mose 6,1-9) 

S „Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der 
HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die 
auf Erden sind. Nicht hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, 
weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter allen 
Völkern –,sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, 
den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der HERR euch 
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herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, 
aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten.“ (5. Mose 7,6-8) 

G Als die Israeliten in der Zeit des babylonischen Exils erkannten, dass sie 
immer wieder den Bund vom Sinai gebrochen hatten, da erfuhren sie durch 
die Worte der Propheten, dass Gott dem Bund mit ihnen die Treue hält. Wir 
hören Worte der Propheten Jeremia, Hesekiel und des zweiten Jesaja: 

S „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause 
Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der 
Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand 
nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen 
haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR; sondern das soll der 
Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, 
spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn 
schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es 
wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: 
»Erkenne den HERRN«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und 
Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und 
ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ (Jeremia 31,31-34)  

S „Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und 
will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche 
Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte 
halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern 
gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.“ 
(Hesekiel 36,26-28) 

S „Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer 
Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im 
Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade 
will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. Ich halte es 
wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über 
die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über 
dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge 
weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, 
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein 
Erbarmer.“ (Jesaja 54,7-10)1 
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G Auch Jesus und die Jünger gedachten der Bündnistreue Gottes und feierten 
sie fröhlich mit ihrem Pessach-Mahl. Sie feierten es so, wie es in Israel und in 
den jüdischen Gemeinden überall auf der Welt noch heute gefeiert wird. Sie 
erinnern sich an den Auszug aus Ägypten, so, als wären sie selbst dabei 
gewesen: „Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, 
sondern mit uns, die wir heute hier sind und leben“ (5. Mose 5,3) 

Wenn die Israeliten heute Pessach feiern, dann liegen vor dem Familienvater 
die Mazzot, die ungesäuerten Brote und steht der Sederteller mit den 
symbolischen Speisen: zum Beispiel in gebratener Knochen mit wenig 
Fleisch als Erinnerung an das Opferlamm, das Erdmus, braun wie gebrannte 
Ziegel, Bitterkraut zum Gedächtnis an die bittere Zeit der Knechtschaft, 
Salzwasser, das an die Tränen erinnert, oder Erdfrüchte als Zeichen des 
Frühlings der Hoffnung. Der oder die Jüngste am Tisch stellt die Frage: „Was 
unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten?“ Darauf erzählt der 
Famielenvater die Geschichte, unterbrochen von Ergänzungen und 
Zwischenfragen der Erwachsenen. Manchmal entsteht eine lebhafte 
Diskussion. Das ist durchaus erwünscht.  

 Nachdem sich alle gegenseitig die Geschichte erzählt haben, essen und 
trinken sie gemeinsam. Sie erzählen dabei weiter, diskutieren, machen Witze 
und sind guter Dinge. So wollen auch wir es halten. Als Tischgebet sprechen 
wir Psalm 145 im Wechsel: 

MAHLZEIT 

G/alle sprechen halbversweise im Wechsel den 145. Psalm: 

Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

Ich will dich täglich loben 
Und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. 

Der HERR ist groß und sehr zu loben, 
und seine Größe ist unausforschlich. 

Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen. 

Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht; 
deinen Wundern will ich nachsinnen. 

Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten, 
und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit; 

sie sollen preisen deine große Güte 
und deine Gerechtigkeit rühmen. 
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Gnädig und barmherzig ist der HERR, 
geduldig und von großer Güte. 

Der HERR ist allen gütig 
und erbarmt sich aller seiner Werke. 

Es sollen dir danken, HERR, alle deine Werke 
und deine Heiligen dich loben 

und die Ehre deines Königtums rühmen 
und von deiner Macht reden, 

dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten kundwerden 
und die herrliche Pracht deines Königtums. 

Dein Reich ist ein ewiges Reich, 
und deine Herrschaft währet für und für. Der HERR ist getreu in all 
seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. 

Der HERR hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 

Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. 

Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen 
und gnädig in allen seinen Werken. 

Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn mit Ernst anrufen. 

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 
und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 

Der HERR behütet alle, die ihn lieben, 
und wird vertilgen alle Gottlosen. 

Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen, 
und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. 

 
G Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 

Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.2 

G wünscht guten Appetit, fordert auf, zuzugreifen und ermutigt zum Gespräch. 

 (…) 

G beendet die Mahlzeit mit diesen Worten: 

G „Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der 
Not erlöst hat, (die er aus den Ländern zusammengebracht hat von Osten 
und Westen, von Norden und Süden. Die irregingen in der Wüste, auf 
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ungebahntem Wege, und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten,) die 
hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum 
HERRN riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte 
sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 
Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / und für seine Wunder, die er 
an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die 
Hungrigen füllt mit Gutem.“ (Psalm 107,1-2(3-4)5-9) 

G bittet die Teilnehmenden darum, bis auf den Korb mit dem Brot, dem Krug, den 
Weingläsern, den Kerzen und die aufgeschlagene Bibel alles, was auf dem Tisch 
steht, in die Küche zu bringen.  

BROTBRECHEN 

G:  Wir feiern kein Pessach am Gründonnerstag. Es gehört uns nicht. Es waren 
nicht unsere Vorfahren, die in Ägypten aufbrachen. Die Mütter und Väter 
unseres Glaubens haben uns nicht den Auftrag gegeben, das Sedermahl zu 
halten. Allein das, worin Jesus von der Ordnung abgewichen ist, haben sie 
uns anvertraut. Aber wir erinnern daran, dass Pessach die Heimat unseres 
Abendmahls ist. Die Israeliten feiern es, als seien sie selbst beim Aufbruch 
aus Ägypten dabei, als seien sie selbst es, die aufbrechen - in die Freiheit, in 
die Wüste, in die Heimat. In gleicher Weise brechen wir das Brot und teilen 
wir den Kelch – als solche die aufbrechen, in die Freiheit, in die Wüste, in die 
Heimat. Wir hören aus Lukas 22: 

S „Es kam nun der Tag der Ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm 
opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und 
bereitet uns das Passalamm, damit wir's essen. Sie aber fragten ihn: Wo willst 
du, dass wir's bereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in 
die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug; folgt 
ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der 
Meister lässt dir sagen: Wo ist die Herberge, in der ich das Passalamm essen 
kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, schön 
ausgelegt; dort bereitet das Mahl. Sie gingen hin und fanden's, wie er ihnen 
gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. Und als die Stunde kam, setzte 
er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat 
herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich 
sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich 
Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn 
unter euch; denn ich sage euch: Ich werde von nun an nicht trinken von dem 
Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das 
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Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der 
für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den 
Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut, das für euch vergossen wird!“ (Lukas 22,7-20)3  

G Lasst uns (halbversweise) im Wechsel den 111. Psalm beten: 

G/ Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen 
im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

 Groß sind die Werke des HERRN; 
wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

 Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige HERR. 

 Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 

 Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 
dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. 

 Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 
alle seine Ordnungen sind beständig.  

 Sie stehen fest für immer und ewig; 
sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. 

Er sandte Erlösung seinem Volk /  
und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. 

Heilig und hehr ist sein Name. 
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. /  

Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich.4 
 

G5 Wenn wir es jetzt genauso halten, wie es Jesus getan hat, dann werden wir 
zu Tischgenossen Jesus. Dann sitzen wir gemeinsam mit denen, die Jesus 
folgen am selben Tisch: 

G nimmt ein Stück Brot in die Hand und bricht es während der folgenden Worte: „In 
der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach 
es und gab es ihnen und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ 

G behält das Brot, das er gebrochen hat, für sich und reicht den Korb oder die Schale 
mit den anderen Brotstücken oder -scheiben weiter. Jeder nimmt sich ein Stück Brot 
und achtet darauf, dass er nur dieses berührt. 
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G gießt, nachdem alle ihr Brotstück gegessen haben, ein wenig Wein in einen Kelch 
oder Becher, nimmt diesen in die Hand und sagt: „Ebenso nahm er auch den 
Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt und 
trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für 
viele vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus 
trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ Danach gießt er den Wein aus dem Kelch zurück 
in den Krug und geht damit um den Tisch und gießt jedem/jeder Teilnehmenden 
Wein in das Glas. Sobald er wieder Platz genommen hat, trinken alle gemeinsam 
jeweils aus ihrem Glas. 

G/alle sprechen gemeinsam das Vaterunser (das auch direkt nach Psalm 111 gesprochen 
werden kann). Daran kann sich eine Gebetsgemeinschaft anschließen. Dabei kann 
jede Bitte mit einer Kerze (etwa einem Teelicht) sichtbar gemacht werden. 

ABSCHLUSS UND SEGEN 

G Der Abend endet nicht friedlich. Sie begeben sich in den Garten Gethsemane. 
So fröhlich und feierlich sie eben beieinander waren - jetzt sind die Freunde 
Jesu müde. Und Jesus selbst hat Angst - und ist zutiefst einsam. So gehen 
auch wir in die Nacht, die in den Todestag Jesu übergeht. Wir lesen aus 
Lukas 22: 

S „Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm 
aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass 
ihr nicht in Anfechtung fallt! Und er riss sich von ihnen los, etwa einen 
Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so 
nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! 
(…) Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand 
sie schlafend vor Traurigkeit 46 und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht 
auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt!“ (Lukas 22.39-43.45-46)6 

G Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und das Heiligen Geistes 
bewahre uns in dieser Nacht. 

 Danach werden alle Kerzen gelöscht. Die Teilnehmenden können sich entweder in 
die Stille zurückziehen oder noch beieinanderbleiben. 
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2. Stille Andacht am Karfreitag 

Wenn am Abend des Gründonnerstages und in der Osternacht intensive Gottesdienste 
gefeiert werden, dann bietet es sich an, den Karfreitag entweder als stillen Tag zu begehen 
oder eine schlichte Andacht beispielsweise zur Todesstunde Jesu (15 Uhr) zu halten . Darauf 
bezieht sich der folgende Vorschlag: 

G Im Namen Geistes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben."  

Wir beten im Wechsel Verse aus dem 22. Psalm: 

G/alle Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

Aber du bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 

Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 

Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; 
du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. 

Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, 
du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 

Gewaltige Stiere haben mich umgeben, 
mächtige Büffel haben mich umringt. 

Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf 
wie ein brüllender und reißender Löwe. 

 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, 
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alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe 
wie zerschmolzenes Wachs. 

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, /  
und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes 
Staub. 

Denn Hunde haben mich umgeben, / und der Bösen Rotte hat mich umringt; 
sie haben meine Hände und Füße durchgraben. 

Ich kann alle meine Gebeine zählen; 
sie aber schauen zu und weiden sich an mir. 

Sie teilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los um mein Gewand. 

Aber du, HERR, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

Errette mein Leben vom Schwert, 
mein einziges Gut von den Hunden! 

Hilf mir aus dem Rachen des Löwen 
und vor den Hörnern der wilden Stiere. 

S (Lesung Jesaja 52,12 bis 53,12)  

S (Lesung Lukas 22,47 bis 23,49) 

G(/alle) O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt, 
zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt, sonst schön gezieret 
mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret: Gegrüßet seist du 
mir! 

 Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; ich hab es selbst 
verschuldet, was du getragen hast. Schau her: Hier steh ich, Armer, der Zorn 
verdienet hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad.  

 Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod 
soll leiden, so tritt du dann herfür; wenn mir am allerbängsten wird um das 
Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. (EG 
85,1.4.9 – diese Strophen können auch gesungen werden). 

G „Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu 
sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den 
Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er 
erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am 
Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, 
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der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller 
derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle 
Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, 
des Vaters.“ (Philipper 2,6-11) 

 So segne uns Gott(, der Allmächtige und Barmherzige), (mit Kreuzzeichen) 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
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3. Hausgottesdienst in der Osternacht 

Wenn die Osternachtfeier – wie im Jahr 2020 – in der Kirche nicht möglich ist, kann sie auch 
als Hausgottesdienst gefeiert werden. Die Teilnehmenden werden – wie am 
Gründonnerstagabend – persönlich eingeladen (soweit das derzeit möglich ist). Der 
Zeitpunkt ist der späte Karsamstag-Abend oder der (sehr) frühe Ostersonntag-morgen. Der 
Osternachtfeier kann sich ein festliches Abendessen („Fastenbrechen“) oder Frühstück 
anschließen.  

Der Ablauf dieser häuslichen Osternachtfeier orientiert sich an der Osternacht, wie sie von 
den Evangelischen Michaelsbrüdern (z. B. im Altenberger Dom) gefeiert wird. Die dem 
Osternacht-Manuale entnommenen Texte können angepasst werden.  

Der Tisch (z. B. der Esstisch im Wohnzimmer) ist leer. Der Raum sollte, wenn überhaupt, so 
schwach wie möglich beleuchtet sein. Die Teilnehmenden sitzen in der Runde im 
Wohnzimmer, nicht am Tisch. Für jeder / jeden der Teilnehmenden steht eine Kerze mit 
Ständer bereit. Eine gute (möglichst weiße) Tischdecke, eine mit Wasser gefüllte Schale, eine 
Tisch-Bibel, eine große Kerze, ein Korb mit Brotstücken oder -scheiben in der Anzahl der 
Teilnehmenden, ein Krug mit Wein und Weingläser stehen bereit (aber noch nicht auf dem 
Tisch) Zu Beginn achten die Teilnehmenden darauf, möglichst wenig zu sprechen und nur 
die wichtigsten Absprachen zu treffen.  

ERÖFFNUNG 

Wenn alle Teilnehmenden eingetroffen sind, beginnt die Osternachtfeier mit einigen 
Minuten des Schweigens. 

S „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, 
und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem 
Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, 
dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und 
nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und 
Morgen der erste Tag.“ (1. Mose 1,1-5) 

G Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (alle 
antworten: Amen). Der Herr sei mit euch (alle antworten: Und auch mit dir). 

 Herr, du hast mit deinem allmächtigen Wort das Werk deiner Schöpfung 
begonnen und das Licht strahlte auf in der Finsternis. / Wir bitten dich: 
Beginne heute aufs Neue dein Werk in uns und sprich zu unserer Seele: Es 
werde Licht, / damit auf ewig alle Finsternis von uns weiche, und wir dich 
mit freudigem Herzen anbeten. / Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
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ANZÜNDEN DER OSTERKERZE 

G zündet die große (Oster-)Kerze an, mit den Worten: 

 Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit. Er ist das 
wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Durch seine Wunden hat er die 
ganze Welt erlöst. Jesus Christus besiegt die Finsternis und den Tod. 

 An der Osterkerze werden die Kerzen der Teilnehmenden entzündet.7 

LESUNGEN 

G Wir hören, wie Gott der Herr Reue empfand darüber, dass er den Menschen 
gemacht hatte. Hört auch wie die Errettung Noahs in der Arche uns ein 
Gleichnis gibt für die Heilige Kirche: 

S „Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und 
alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute 
es den HERRN, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es 
bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die 
ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, (…) denn es reut mich, dass ich 
sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN. (...) Da sprach 
Gott zu Noah: Mache dir einen Kasten von Tannenholz (...) und du sollst in 
die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen 
deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem 
Fleisch, je ein Paar, (...) dass sie leben bleiben mit dir. (…) Und Noah tat alles, 
was ihm Gott gebot. (...) Und ein Regen kam auf Erden vierzig Tage und 
vierzig Nächte. (…) Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr 
auf 10 Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt 
wurden. (…) Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, 
an Vieh, an wildem Getier (...) und alle Menschen. (…) Allein Noah blieb 
übrig und was mit ihm in der Arche war. (...) Da gedachte Gott an Noah und 
an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war; und 
Gott ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. (…) Da ließ Noah 
eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten 
auf Erden. (...) Sie kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, sie hatte ein 
frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich 
verlaufen hatten auf Erden. (…) So ging Noah heraus und alles, was in der 
Arche war. (…) Noah aber baute dem HERRN einen Altar (…) und opferte 
Brandopfer auf dem Altar. (...) Und der HERR (...) sprach in seinem Herzen: 
Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. (…) 
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Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1. Mose 6-8 i. A.) 

S od. G Lasst uns beten: Herr, du lässt die Sintflut kommen über das sündige 
Geschlecht und errettest Noah, deinen Knecht. Öffne uns die Augen für 
deine Gerichte und dein Erbarmen. Siehe gnädig herab auf deine Kirche und 
lass in ihr das Werk deiner Erlösung mächtig werden, auf 11 dass der ganze 
Erdkreis dein Heil erfahre. Durch Jesus Christus, unseren Herrn (alle 
antworten: Amen). 

G Wir hören, wie der gnädige Gott sein Volk durch die Fluten des Roten 
Meeres errettet und uns ein Vorbild gegeben hat für unsere Errettung durch 
die Taufe: 

S „Und die Israeliten hoben ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen 
hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem HERRN 
und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns 
wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? (...) Da sprach Mose 
zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der 
HERR heute an euch tun wird. (…) Der HERR wird für euch streiten, und ihr 
werdet stille sein. (...) Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es 
der HERR zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und 
machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten 
gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen.(…) Und die Ägypter 
folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen 
und Reiter, mitten ins Meer. (...)Da reckte Mose seine Hand aus über das 
Meer, und das Meer 12 kam gegen Morgen wieder in sein Bett, (…) und 
bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, (…) sodass nicht 
einer von ihnen übrig blieb. (…) So errettete der HERR an jenem Tage Israel 
aus der Ägypter Hand.“ (2. Mose 14 i. A.) 

S od. G Lasst uns beten: Herr Gott, du hast das Volk Israel durch die Wasserfluten 
vor seinen Verfolgern bewahrt. Wir bitten dich: Gib, dass durch das Wasser 
der Wiedergeburt alle Völker der Erde gerettet werden, auf dass alle Welt 
eingehe zur Herrlichkeit deines Reiches durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
(alle antworten: Amen). 

G Wir hören, wie der Prophet Hesekiel die Befreiung Israels aus den Gräbern 
schaut und die Auferstehung der Toten durch die Macht des Geistes Gottes: 
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S „Des HERRN Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des 
HERRN und stellte mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller 
Totengebeine. (...) Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und 
sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des HERRN Wort! So spricht 
Gott der HERR zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch 13 bringen, 
dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse 
Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch 
Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet; und ihr sollt erfahren, dass 
ich der HERR bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. (…) Da kam der 
Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, 
ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: (…) So spricht Gott der 
HERR: Ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne 
und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole.(…) Ich rede es und tue 
es auch, spricht der HERR.“ (Hesekiel 37 i. A.) 

S od. G Lasst uns beten: Herr, allmächtiger Gott, du hast deinen Propheten schauen 
lassen das österliche Wunder, das du an deinem Volke tust. Wir bitten dich: 
Gib, dass die Verheißung, die du ihm gegeben hast, unter allen Völkern 
erfüllt werde durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. (alle 
antworten: Amen). 

TAUFGEDÄCHTNIS 

G Wir hören, wie Gott im Geheimnis der Taufe jeden Christen an Christi Tod 
und Christi Auferstehung teilhaben lässt: 

S „Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, in seinen 
Tod getauft sind? Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, 
damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des 
Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm 
verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm 
auch in der Auferstehung gleich sein. ... Sind wir aber mit Christus 
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.“ (Röm 6,3-
5.8) 

S od. G Lasst uns beten: Herr, allmächtiger Gott, du hast deinen Propheten schauen 
lassen das österliche Wunder, das du an deinem Volke tust. Wir bitten dich: 
Gib, dass die Verheißung, die du ihm gegeben hast, unter allen Völkern 
erfüllt werde durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. (alle 
antworten: Amen). 
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S od. G Herr Gott, himmlischer Vater! Dein Geist schwebte bei der Schöpfung der 
Welt über den Wassern. Du hast den Frevel der sündigen Welt durch die 
Wasser der Sintflut getilgt und in der Errettung Noahs unsere neue Geburt 
vorgebildet auf dass durch das Geheimnis der Taufe die Sünde ihren 
Untergang und das wahre Leben seinen Ursprung finde. Und wie er, unser 
Herr Jesus Christus, herniedergestiegen ist und hat sich taufen lassen mit 
dem Wasser des Todes, so wirke, Herr, durch deinen Heiligen Geist, dass 
alle, die in der Heiligen Taufe mit Christus begraben werden, mit ihm 
auferstehen zum neuen Leben der künftigen Welt (alle antworten: Amen). 

G  Lasst uns das apostolische Glaubensbekenntnis, das Taufbekenntnis unserer 
Kirche sprechen:  

Alle 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 christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.   

G Wir erinnern uns daran, das wir getauft sind: Uns gilt, was die Taufe meint: 
„So spricht Gott, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein“8 

 Die Schale mit dem Wasser wird in die Mitte des Kreises auf einen Tisch gestellt 

Zum Gedenken an unsere eigene Taufe lade ich euch ein, euch mit diesem 
Wasser ein Kreuz-Zeichen auf eure Stirn zu zeichnen. 

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, eine Hand ins Wasser zu halten und sich 
ein Kreuz-Zeichen auf die Stirn zu zeichnen.  

S od. G Herr, unser Gott! Du machst diese Nacht hell durch die Auferstehung deines 
Sohnes. Wir bitten dich, erhalte alle, die neu geboren sind, in deiner Gnade, 
damit sie dir allezeit als deine Kinder dienen. Durch Jesus Christus, unseren 
Herrn, der mit dir, und dem Heiligen Geist, lebt und regiert von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 
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OSTER-EVANGELIUM 

G Wir hören, wie der Evangelist Matthäus die Auferstehung unseres Herrn 
Jesus Christus erzählt. 

S „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.“ (Matthäus 21,1-7) 

G  sagt (oder singt) dreimal: Der Herr ist auferstanden! und die Anwesenden 
antworten, ebenfalls dreimal: Er ist wahrhaftig auferstanden! Daraufhin werden 
die Lichter im Raum eingeschaltet und ggf. alle Kerzen angezündet.9 

 An dieser Stelle kann ein Bibelgespräch oder ein Bibel-Teilen über den für die 
Osternacht vorgeschlagenen Predigttext 2. Timotheus 2,8-13 erfolgen: „Halt im 
Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem 
Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis 
dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter; aber Gottes Wort ist nicht 
gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass 
auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das 
ist gewisslich wahr: Sind wir mit gestorben, so werden wir mit leben; dulden 
wir, so werden wir mit herrschen; verleugnen wir, so wird er uns auch 
verleugnen; sind wir untreu, so bleibt er treu; denn er kann sich selbst nicht 
verleugnen.“ 

BROTBRECHEN 

G10 Als die beiden Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus Jesus begegneten, 
erkannten sie ihn nicht. Sie redeten miteinander und er sprach: „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 fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen 
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Schriften von ihm gesagt war. Sie aber baten ihn, bei ihnen zu bleiben, weil 
sich der Tag geneigt hatte. „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?“ 

 Wie damals in Emmaus, so der Herr mitten unter uns gegenwärtig. Damit 
unsere Augen geöffnet werden und wie ihn erkennen, brechen wir das Brot 
und teilen wir den Wein:  

G nimmt ein Stück Brot in die Hand und bricht es während der folgenden Worte: „In 
der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach 
es und gab es ihnen und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ 

G behält das Brot, das er gebrochen hat, für sich und reicht den Korb oder die Schale 
mit den anderen Brotstücken oder -scheiben weiter. Jeder nimmt sich ein Stück Brot 
und achtet darauf, dass er nur dieses berührt. 

G gießt, nachdem alle ihr Brotstück gegessen haben, ein wenig Wein in einen Kelch 
oder Becher, nimmt diesen in die Hand und sagt: „Ebenso nahm er auch den 
Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt und 
trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für 
viele vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus 
trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ Danach gießt er den Wein aus dem Kelch zurück 
in den Krug und geht damit um den Tisch und gießt jedem/jeder Teilnehmenden 
Wein in das Glas. Sobald er wieder Platz genommen hat, trinken alle gemeinsam 
jeweils aus ihrem Glas. 

G/alle sprechen gemeinsam das Vaterunser. Daran kann sich eine Gebetsgemeinschaft 
anschließen. Dabei können die Bitten mit Kerzen (etwa Teelichtern oder Schwimm-
Kerzen, die in die Schale mit Wasser gesetzt werden) sichtbar gemacht werden. Die 
Gebetsgemeinschaft wird beendet mit den folgenden Worten:  

G Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich 
(alle antworten: Amen). 

 Gott, unser Heil, durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus hast 
du uns neue Hoffnung geschenkt. / Wir bitten dich: Stärke unseren Glauben 
durch die Gaben des Heiligen Mahles. / Bewahre uns vor dem Bösen und 
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führe uns den Weg zum Leben. / Durch unseren Herrn Jesus Christus, 
deinen Sohn, der – auferstanden von den Toten – mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert in Ewigkeit (alle antworten: Amen). 

G Geht hin im Frieden des Herrn (alle antworten: Gott sei ewig Dank). 

 (mit erhobenen, segnenden Händen:) Der Herr segne dich und behüte dich. Der 
Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr 
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir (mit Kreuzzeichen) Frieden (alle 
antworten: Amen). 

 An den Gottesdienst schließt sich, je nach Tageszeit, ein festliches Abendessen oder 
Frühstück an. 

1 An dieser Stelle kann Lied 648 „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ gesungen werden. 
2 An dieser Stelle kann Lied 502,1.4 „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit“ gesungen werden. 
3 An dieser Stelle kann Lied 227,1-2 „Dank sei dem Vater“ gesungen werden. 
4 An dieser Stelle kann Lied 227,3-6 „Aus vielen Körnern“ gesungen werden. 
5 Ist G ordiniert, kann er oder sie an dieser Stelle auch die Abendmahlsliturgie nach dem 
Evangelischen Gottesdienstbuch verwenden, also Präfation, Heilig, Anamnese- und Epiklese-Gebet, 
Vaterunser, Lamm Gottes. Die Einsetzungsworte werden jedoch jeweils erst unmittelbar vor der 
Austeilung von Brot bzw. Wein gesprochen. Angemessen wäre dann für ihn, falls vorhanden, das 
Tragen einer Stola (statt eines Talares) – sie ist ein sehr altes Symbol dafür, dass wir nicht aus eigener 
Vollmacht, sondern im Auftrag und Namen Jesu zusammen sind. 
6 An dieser Stelle kann Lied 95 „Seht hin, er ist allein im Garten“ ggf. im Wechsel gesungen werden. 
7 Wenn eine oder einer der Teilnehmenden dazu in der Lage ist, kann hier das „Exsultet“ angestimmt 
werden. 
8 An dieser Stelle kann Lied 200,1(.2.4) „Ich bin getauft auf deinen Namen“ gesungen werden. 
9 An dieser Stelle kann Lied 99 „Christ ist erstanden“ gesungen werden 
10 Hier gilt das gleiche wie in Anm. 5, falls G ordiniert ist. 

 


