
Sonntagsandacht für Zuhause, 2. Sonntag der Osterzeit 

 Die Osterkerze anzünden 

Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der Ihnen gut für das Gebet scheint. Das kann (gerade zu 

mehreren) ein Tisch sein oder ein Sessel… Vielleicht können Sie ein Kreuz auf den Tisch legen und die 

Osterkerze bereitstellen. Wenn Sie gern singen, suchen Sie sich Ihre Lieblingslieder aus dem 

Gotteslob heraus und fügen sie ein, wo Sie es für gut halten. Alle Gebete sind in der Wir-Form 

formuliert. Wenn Sie allein sind, ändern Sie entweder in „ich“ oder machen Sie sich bewusst, dass Sie 

–obwohl jede für sich – mit vielen anderen gemeinsam Gottesdienst feiern. 

Christus ist auferstanden. Das haben wir letzte Woche gefeiert – auf eigentümliche, stillere Weise als 

sonst. Die Botschaft aber bleibt: Er ist auferstanden. Er lebt. Er bleibt und ist bei uns – gerade wenn 

wir in schwierigen Zeiten Gottesdienst feiern. Die Osterkerze erinnert uns daran. So beginnen wir: 

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

Nun können Sie singen oder lesen (oder ein anderes Osterlied): 

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 freut sich alles, 

was da ist. Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, halleluja. Des solln wir alle froh sein: Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

 Wochenrückblick 

Wir hören heute im Evangelium von verschlossenen Türen. Das kennen wir derzeit. Türen sind 

verschlossen aus Angst vor Ansteckung, aus Vernunft, aus Solidarität. Nehmen Sie die verschlossenen 

Türen dieser Woche bewusst wahr. Sie sollen in die Bitte münden, dass Christus dennoch eintritt. 

Welche Türen zu alltäglichen Dingen blieben verschlossen (zum Einkaufen, zu Kindergarten und 

Schule…)? Stille zum Nachdenken. Herr Jesus Christus komm zu uns und erbarme dich. 

Welche Türen zu Menschen blieben verschlossen (Freunde, Verwandte, Besuche in Einrichtungen…)? 

Stille zum Nachdenken. Herr Jesus Christus komm zu uns und erbarme dich. 

Welche Türen zum Glauben blieben verschlossen (Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen …)? 

Stille zum Nachdenken. Herr Jesus Christus komm zu uns und erbarme dich. 

 Evangelium lesen:  Joh 20,19-31 

 Fürbittgebet 

Der Auferstandene tritt durch verschlossene Türen. Er nimmt Zweifel ernst und leitet doch zur 

Überwindung an. Er sagt: Friede sei mit euch. Wo wünschen wir uns Frieden? Was heißt das für uns? 

Wir bitten Christus um diesen Frieden. 



Wem wünschen wir diesen Friedensgruß durch Christus? Wie könnte der Wunsch nach Frieden für 

diese Menschen konkret aussehen? Wir bitten Christus für diese Menschen. 

Alle unsere Bitten bringen wir vor Gott, indem wir das Vaterunser beten. 

„Friede sei mit euch!“ – gestalten Sie sich ruhig ein Blatt, eine Karte um sich an diese Zusage zu 

erinnern. Vielleicht gibt es Nachbarn oder Bekannte, denen Sie eine Karte mit diesem Gruß des 

Auferstandenen und eigenen Segenswünschen schicken. 

 Segensbitte 

Herr Jesus Christus bleibe bei uns und segne uns. Schenke uns Hoffnung auf Leben und Aufleben. 

Bleibe bei uns, damit wir in aller Unsicherheit dennoch zuversichtlich bleiben können. Bleibe bei 

allen, die uns lieb sind. Das erbitten wir: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 


