
Häusliche Andacht 

–  Am Morgen des Ostertages  – 

In Zeiten von nicht-öffentlichen Gottesdiensten
aufgrund des Corona-Virus
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Vorzubereiten,  wenn möglich:  Weiße  Decke,  eine  Osterkerze,  wenn vorhanden,  sonst  Kreuz und
Blumen, Weihwasser. 
V: Vorbeter A: Alle

1.   Eröffnung und Vorbereitung

Die Osterkerze wird entzündet.
V: Frohlocket,  ihr  Chöre der  Engel,  frohlocket,  ihr  himmlischen Scharen,  lasset  die
Posaune erschallen,  preiset  den Sieger,  den erhabenen König! Lobsinge,  du Erde,
überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe,
geschwunden ist allerorten das Dunkel. 
Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze! Töne
wider, heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. 

A: In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater,
mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn
Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater
Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus
Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm
geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt
vor Tod und Verderben. 

(Anfang vom Osterlob/Exsultet)

2.   Wortgottesdienst

1. Lesung aus dem Buch Génesis.
1,1Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde.
2Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut
und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
3Gott sprach: 
Es werde Licht. Und es wurde Licht.
4Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis.
5Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht.
Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.
6Dann sprach Gott:
Es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser.
7Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes
vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es.
8Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. 
Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag.
9Dann sprach Gott:
Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort
und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es.
10Und Gott nannte das Trockene Land 
und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war.
11Dann sprach Gott:
Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet,
Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin auf der Erde.
Und so geschah es.
12Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet,
und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art.
Gott sah, dass es gut war.
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13Es wurde Abend und es wurde Morgen: dritter Tag.
14Dann sprach Gott:
Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden.
Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen.
15Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten.
Und so geschah es.
16Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag,
das kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne.
17Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten,
18über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden.
Gott sah, dass es gut war.
19Es wurde Abend und es wurde Morgen: vierter Tag.
20Dann sprach Gott:
Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen
und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen.
21Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen,
die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt,
und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art.
Gott sah, dass es gut war.
22Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch!
Füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren.
23Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag.
24Dann sprach Gott:
Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh,
von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art.
Und so geschah es.
25Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art
und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art.
Gott sah, dass es gut war.
26Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich!
Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels,
über das Vieh, über die ganze Erde 
und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen.
27Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn.
Männlich und weiblich erschuf er sie.
28Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie
und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels
und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen!
29Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs,
das Samen bildet auf der ganzen Erde,
und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin.
Euch sollen sie zur Nahrung dienen.
30Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht,
das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung.
Und so geschah es.
31Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.
Es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag.
2,1So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet.
2Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte,
und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte.

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott.
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Gebet
V: Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust.
Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist,
doch größer noch das Werk der Erlösung, 
die  du uns in  der  Fülle  der  Zeit  geschenkt  hast  durch  den Tod des Osterlammes,
unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 

V: Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Halleluja!
A: Lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. Halleluja!
V: Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Halleluja!
A: und seine Huld währt ewig. Halleluja!
V: Wir werden nicht sterben, sondern leben. Halleluja!
A: und verkünden die Werke des Herrn. Halleluja!

2. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolóssä.

Schwestern und Brüder!
1Seid ihr nun mit Christus auferweckt,
so strebt nach dem, was oben ist,
wo Christus zur Rechten Gottes sitzt!
2Richtet euren Sinn auf das, was oben ist,
nicht auf das Irdische!
3Denn ihr seid gestorben
und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott.
4Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird,
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott.

Tagesgebet

V: Lasset uns beten.

Allmächtiger, ewiger Gott,
am heutigen Tag
hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen.
Darum begehen wir in Freude
das Fest seiner Auferstehung.
Schaffe uns neu durch deinen Geist,
damit auch wir auferstehen
und im Licht des Lebens wandeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 
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Sequenz / Lob auf das Osterlamm Jesus Christus

V: Singt das Lob dem Osterlamme,
bringt es ihm dar, ihr Christen.

A: Das Lamm erlöst die Schafe:
Christus, der ohne Schuld war,
versöhnte die Sünder mit dem Vater.

V: Tod und Leben, die kämpften
unbegreiflichen Zweikampf;
des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend.

A: Maria Magdalena,
sag uns, was du gesehen.

V: Das Grab des Herrn sah ich offen
und Christus von Gottes Glanz umflossen.
Sah Engel in dem Grabe,
die Binden und das Linnen.
Er lebt, der Herr, meine Hoffnung,
er geht euch voran nach Galiläa.

A: Lasst uns glauben, was Maria den Jüngern verkündet.
Sie sahen den Herren, den Auferstandnen.

V/A: Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft erstanden.
Du Sieger, König, Herr, hab Erbarmen!
Amen. Halleluja.

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

1Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab
und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war.
2Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte,
und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen
und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben.
3Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab;
4sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus,
kam er als Erster ans Grab.
5Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein.
6Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein.
Er sah die Leinenbinden liegen
7und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte;
es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle.
8Da ging auch der andere Jünger,
der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte.
9Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden,
dass er von den Toten auferstehen müsse. 

A: Lob sei dir, Christus.
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Erneuerung der Taufgelübde
In der Osternacht wird feierlich das Taufgelübde erneuert. In einem Gebet können wir dies auch 
daheim tun. Anschließend können wir ein mit Weihwasser (falls vorhanden) bekreuzigen. 

O mein Gott, im Angesicht der heiligsten Dreifaltigkeit erneuere ich an diesem Ostertag
meine Taufgelübde und widersage von neuem dem Teufel, all seinen Werken und all 
seiner Pracht. Ich nehme Jesus Christus zu meinem Vorbild und Licht, das mich führt, 
und ich verspreche, ihm treu zu bleiben bis an mein Lebensende. Amen. 

Fürbitten
V: Herr Jesus Christus, du bist der Erste und der Letzte und der Lebendige, du hast die
Schlüssel des Todes und der Unterwelt, erhöre unsere Bitten:

V:  Dass  du  deine  Kirche,  die  du  erkauft  hast  mit  deinem  kostbaren  Blut,  in  der
österlichen Freude erhalten wollest. A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Dass du alle in der Taufe Wiedergeborenen vor der Macht der Verführung behüten
wollest. A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V:  Dass  du,  guter  Hirte,  in  unseren  Kommunionkindern  den  rechten  Eifer  und  in
wirkliches Verlangen nach dem Sakrament erwecken wollest.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Dass du alle, die auf dem Weg des Kreuzes, dir folgen, mit österlicher Freude und
Kraft erfüllen wollest. A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Dass du mit der Kraft deiner glorreichen Auferstehung bei unseren Familien und
unserem Volk bleiben wollest.A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Dass, Sieger über die Macht der Finsternis, alle von Willkür und ungerechter Gewalt
Begrängten erlösen wollest. A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Dass du die Todesopfer von Krankheit, Krieg und jetzt besonders von der Covid-19-
Seuche zur Herrlichkeit der Auferstehung geleiten wollest.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Dass du die Witwen und Waisen und alle um einen Angehörigen Trauernden durch
den Anblick deiner verklärten Wunden trösten wollest. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Dass du uns in allen Stürmen und Nöten in deinem Frieden bewahren wollest.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Dass du alle zum Glauben an dich, den Auferstandenen, führen wollest.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

V: Denn du bist unsere Auferstehung und unser Leben; dir singen wir das Halleluja
jetzt und allezeit und preisen den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist in alle
Ewigkeit. Amen. 
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3.   Akt der Anbetung

V: Herr Jesus Christus, angesichts der gegenwärtigen Lage ist es uns verwehrt, die
Ostermesse in unserer Kirche zu besuchen. Wir wollen Dir diesen Akt der Anbetung
darbringen  und  uns  auf  geistige  Weise  mit  allen  verbinden,  die  an  diesem
Ostersonntag  die  Messe besuchen  können oder  wie  wir  daran gehindert  sind  und
senden unseren Schutzengel an den Ort, wo die Eucharistie gefeiert wird. Wir wollen
uns  im  Geiste  vor  den  Altar  begeben  und  Dir  in  Ehrfurcht  begegnen,  der  Du  im
Tabernakel weilst und uns über diese Entfernung nahe bist. Du willst im Geist und in
der Wahrheit angebetet werden und darum kommen wir auf diese Weise zu Dir. Wir
haben nichts, was wir Dir darbringen könnten, nur uns selbst. 

A:  Mein  Gott,  ich  glaube  fest,  dass  Du  wahrhaft  und  wirklich  gegenwärtig  bist  im
allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten Grund meines
Herzens.  In aller  Demut,  die  mir  möglich ist,  verehre ich Deine heilige Gegenwart.
Meine Seele, was für ein Trost ist es, dass wir Jesus Christus stets bei uns haben,
dass wir von Herz zu Herz vertrauensvoll Zwiesprache mit ihm halten können! Nun
bete ich hier auf Erden in diesem wunderbaren Sakramente Deine heilige Majestät an.
Gib, Herr, dass ich sie auch einmal ewig anbeten kann im Himmel! Amen. (Benedikt XV.)

V: Dir, dem dreifaltigen Gott gebührt Anbetung, Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit.
Darum stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen des Himmels und der
betenden Kirche auf Erden ein in den Lobgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit:

A: Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

4.   Geistige Kommunion

V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben, der Du
von den Toten auferstanden bist,  bitten wir  Dich, dass du uns die Gnaden, die wir
durch den Empfang der heiligen Kommunion empfangen hätten, auf geistige Weise
schenkst. Als Menschen bedürfen wir ja Deiner Hilfe und Gnade. Lass uns in diesen
Zeiten, da unser Glaube geprüft wird, nicht allein. Mit den Worten eines alten Gebetes
rufen wir darum zu Dir und bereiten uns:

A: Jesus, Jesus, komm zu mir, o wie sehn’ ich mich nach Dir. Meiner Seele bester
Freund, wann wird ich mit Dir vereint.
Keine Freud' ist in der Welt, die mein Herz zufrieden stellt, Deine Liebe, Herr, allein
kann mein ganzes Herz erfreu’n.
Zwar bin ich, o Herr, nicht rein, dass Du kehrest bei mir ein, doch ein Wort aus Deinem
Mund und die Seele wird gesund.
Darum sehn’ ich mich nach Dir, eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein ganzes Herz für
Dich und besitz’ es ewiglich. Amen.

Vaterunser

V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn:
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe,  wie  im Himmel  so  auf  Erden.  Unser  tägliches Brot  gib  und heute.  Und
vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Amen.
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V:  Jesus,  ewiger  Sohn  Gottes,  ich  glaube  an  Dich.  Du  bist  wahrhaft  vom  Tod
auferstanden und gegenwärtig im heiligen Sakrament mit Gottheit und Menschheit, mit
Leib und Seele, so wie du im Himmel wohnst. Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Du
willst jetzt geistigerweise in mein Herz einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen und
Deine überaus große Güte. Du kommst zu mir und willst mir helfen. Ich vertraue auf
Dich. Mein Herz ist bereit, Dich aufzunehmen. Ich will nur Dich, nichts anderes. Komm,
lieber Jesus! Amen

Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen)

V: + Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum ewigen
Leben.
A: Amen.

Abschluss
V: Singet Lob und Preis! Halleluja, halleluja!
A: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, halleluja!

Mariengruß oder Lied im GL 525
Freu dich du Himmelskönigin, alleluja!
Den du zu tragen würdig warst, alleluja!
Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, alleluja!
Bitt Gott für uns, alleluja!

V: Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, alleluja!
A: Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, alleluja! 

V: Lasset uns beten.
Gott, der du duch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die
Welt erfreust, gewähre, so bitten wir, dass wir durch seine Mutter, die Jungfrau Maria,
die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
A: Amen.

V: Der Herr ist auferstanden! A: Er ist wahrhaft auferstanden!
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