
Sonntagsandacht für Zuhause, 3. Sonntag der Osterzeit 

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. 

Diese Andacht könnte auch ein Emmausgang draußen, in der Natur, werden. Gerade, wenn Kinder 

dabei sind. Man kann das Evangelium in den unten genannten Abschnitten lesen und der Weg 

könnte folgende Akzente haben: 

Erster Teil: sich gegenseitig aus der vergangenen Woche erzählen. Zweiter Teil: schweigen und 

versuchen, zu beten. Dritter Teil: Beobachten, was man alles sieht und dafür ein Dankgebet 

sprechen. 

 Die Osterkerze anzünden 

Wir entzünden die Osterkerze. Sie erinnert uns daran: Christus ist auferstanden. In manchen Kirchen 

gibt es wieder Gottesdienste. Wir sind weiterhin hier zu Hause: weil es in unserer Pfarrei noch nicht 

möglich ist, weil die Sorge vor Ansteckung uns abhält, weil wir keinen Platz bekommen haben, weil 

wir eine Messe mit so viel Vorschriften seltsam finden. Aber wir sind hier aus ganzem Herzen, um 

dem Herrn zu begegnen. So beginnen wir: 

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

Nun können Sie ein Osterlied singen: 

 Gebet: 

Jesus Christus, du bist auferstanden. Lass uns glauben, dass du hier in unserer Mitte bist. Wir bringen 

dir unseren Dank und unsere Hoffnung über die Lockerungen, die es nun gibt. Aber wir bringen dir 

auch die Unsicherheit: wird es wieder schlimmer werden? Werden wir zu irgendeiner Normalität 

zurückkehren? Wie wird das aussehen? Werden wir überhaupt die nächste Zeit überstehen? Aus all 

dem rufen wir und bitten: Herr Jesus Christus, erbarme dich unser! Sieh auf uns! Höre unser Beten! 

 Evangelium lesen: Lk 24, 13-35 

Man kann das Evangelium auch in Abschnitten lesen – oder im Ganzen und am Ende über folgende 

Fragen ins Nachdenken und Beten kommen. Man kann die Gedanken aufschreiben. Oder darüber 

reden. Oder nach jedem Abschnitt eine Kerze an der Osterkerze entzünden. 

Lk 24, 13-24: Was kann ich Jesus erzählen: darüber, wie diese Wochen sind… darüber, was das mit 

meinem Glauben macht… darüber, was ich erhoffe und ersehne… darüber, was mir besonders fehlt… 

darüber, wo ich enttäuscht bin…? 

Lk 24, 25-27: Was antwortet Jesus darauf? Wohin lenkt er meinen Blick? Sagt er etwas? 



Lk 24, 28-35: Wo erkenne ich Gottes Spuren in meinem Leben, in der gegenwärtigen Situation…? 

Wofür möchte ich danken? Worum bitten? 

 Alle unsere Bitten, alles, was uns bewegt, bringen wir vor Gott, indem wir das Vaterunser 

beten. 

Wie wäre es damit, jemanden anzurufen und ihm zu erzählen: Wir haben an dich gedacht, für dich 

gebetet… 

 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 


