
Andacht zum Ostersonntag 12.4.2020 aus der ev. Dreifaltigkeitsgemeinde 

Für alle Generationen - Groß und Klein - Familiengottesdienst  

 

J.Bauer, Pfr./Sabine Kreitschmann, Gemeindepädagogin 

Manuskript des hiesigen Video-Gottesdienstes – hier mit externen Musikaufnahmen.  

Der Gottesdienst per Video ist abrufbar unter www.dreifaltigkeitsgemeinde-eberstadt.de 

 

Vorspiel 

Christ ist erstanden, EG 99 (Evangelisches Gesangbuch Nr. 99) 

(im Videogottesdienst gespielt von Stefan Mann, Trompete)  

Hier abrufbar als externe Musik:  
https://www.youtube.com/watch?v=sUIzFHj1No4 

 

Begrüßung 

Christ ist erstanden. Hallelujah!  

Frohe Ostern Ihnen und Euch. 

Herzlich willkommen aus der Dreifaltigkeitskirche. 

 

Wir werden hier miteinander Gottesdienst feiern, singen und beten. Heute per Video. 

Ostern ist anders in diesem Jahr.  Und doch ist es sehr schön, dass es so viele Bräuche 

gibt, die ins Häusliche hineinragen. Ostereier suchen und verstecken! Vielleicht suchen 

Sie in diesem Jahr so genau, dass sie sogar auch noch ein paar finden, die im letzten Jahr 

übrig geblieben sind. Osterbrot backen und Ostereier bemalen! Vielleicht haben Sie ihre 

Wohnung oder Haus schön dekoriert. Wir dürfen auch uns dann aufmachen auf einen 

Osterspaziergang, zu zweit oder en famille.  

Heute hier im Gottesdienst hören wir vom dem allersten Osterspaziergang.  

Gehen wir in diesen Tag mit Singen und Gebet – und Gottes Segen. 

  
Lied: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, EG 272 

(im Video-Gottesdienst dieses und die nächsten Lieder gespielt  

von Stefan Mann, Piano und Julian Krump, Schlagzeug)  

Gesang mit Klavier auch abrufbar über externes Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xWI8iSaVh_4 

https://www.youtube.com/watch?v=sUIzFHj1No4
https://www.youtube.com/watch?v=xWI8iSaVh_4


Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters,  

er hat die Welt und uns Menschen erschaffen. 

im Namen des Sohnes,  er hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns liebt. 

und im Namen des Hl. Geistes, er schenkt uns den Glauben und die Liebe.        

Amen. 

 

Wir hören einen Osterpsalm:  

 

Als Kehrvers: Gott gebe uns ein fröhliches Herz, erfrische Geist und Sinn 

und er werfe alle Angst, Furcht, Sorg und Schmerz in Meeres Tiefe hin. 

 

Das ist meine Welt: eine schöne Welt: 

Schmetterlinge fliegen in der Luft. Die Sonne scheint. Die Blumen blühen. 

Es ist Ostern. Die Glocken läuten. Ich will Gott loben, weil alles so schön ist. 

 

Das ist meine Welt: eine wunderbare Welt: 

Wie zart sind die Flügel des Schmetterlings. Die Blume weiß, wann es Zeit ist, zu blühen. 

Ich entdecke die Welt. Wie sinnvoll ist sie erdacht. Jeden Tag verstehe ich mehr und 

lerne Neues hinzu. Alles werde ich nie begreifen. 

 

Gott gebe uns ein fröhliches Herz, erfrische Geist und Sinn 

und er werfe alle Angst, Furcht, Sorg und Schmerz in Meeres Tiefe hin. 

 

Das ist meine Welt, eine rätselhafte Welt: 

Nachts, wenn ich aufwache, bekommen Schatten Gesichter. 

Neues und Unbekanntes kommt auf mich zu. Hoffentlich geht jemand mit mir. 

Manchmal habe ich Angst und fürchte mich. 

 

Das ist meine Welt: eine dunkle Welt: 

Es gibt Kriege, Menschen leiden an ihren Sorgen und an neuer Krankheit.  

Über Nacht kann auch ich krank werden. Plötzlich ein Schrecken. 

Sorgen drücken und vor Schmerz muss ich weinen. 

 



Gott gebe uns ein fröhliches Herz, erfrische Geist und Sinn 

und er werfe alle Angst, Furcht, Sorg und Schmerz in Meeres Tiefe hin. 

 

Das alles ist Deine Welt Gott: 

Das Schöne und das Wunderbare, das Rätselhafte und das Dunkle. 

Du hältst alles in Deiner Hand. Über den Tod hinaus. 

 

Gott gebe uns ein fröhliches Herz, erfrische Geist und Sinn 

und er werfe alle Angst, Furcht, Sorg und Schmerz in Meeres Tiefe hin. 

 

Wir beten: 

Wir bitten dich Gott schenke uns heute an Ostern Freude.  

Und gib uns die Geduld, die es weiterhin braucht. 

Mit guten Ideen für die Zeit, die kommt. Amen  

 

 

Schriftlesung:  

(Im Videogottesdienst mit Bildern in einem Kamishibai-Erzähltheater)  

Ich möchte Euch von dem erzählen, was Menschen erlebt haben nachdem sie Jesus 
verloren hatten. Ich lese aus der Neukirchner Kinderbibel aus Lukas 24: 
 

Es war Abend geworden. 
Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus. Sie waren 
Freunde Jesu gewesen.  
Traurig gingen sie nebeneinander her und unterhielten sich miteinander. 
“Nun ist alles vorbei“, klagte der eine.  
„Jesus ist tot. Aber wir hatten gehofft, dass er unser König wird!“ 
„Ja!“ fiel der andere ein. „Warum musste Jesus nur sterben?  Wir werden es nie 
begreifen.“ 
Als sie so redeten, holte ein Fremder sie ein.  
Erst bemerkten sie ihn gar nicht. So sehr waren sie in ihr Gespräch vertieft.  
 
Doch der Fremde sprach sie an: „Von wem redet ihr? Warum seid ihr so traurig?“ 
 
Die beiden blieben stehen und sahen den Fremden erstaunt an. 
„Wie?“ fragten sie ihn. „Du weißt nicht, was in Jerusalem geschehen ist?“ 
„Was denn?“ fragte der Fremde. 
 
Da fingen die beiden an zu erzählen: 
„Kennst Du Jesus von Nazareth? Er wurde getötet und ans Kreuz gehängt wie ein 
Verbrecher.   



Aber er war kein Verbrecher. Er hat nur Gutes getan.  
Und wir hatten gehofft, er sei der Retter und werden unserem Volk helfen.  
Doch nun ist er tot – schon den dritten Tag.  
 
Aber stell Dir vor: 
Heute Morgen kamen Frauen, die sagten uns: `Jesus lebt! Sein Grab ist leer.´ 
Doch wir wissen nicht, was wir davon halten sollen.“ 
„Ach ihr!“ rief der Fremde. 
„Warum wollt Ihr nicht glauben, was doch schon die Propheten vorausgesagt haben?  
Musste es nicht so geschehen?  
Wenn Jesus der Retter ist, musste er dann nicht leiden und sterben und auferstehen?“ 
Und er erklärte ihnen alles, was in den Heiligen Schriften über den Retter stand. 
 
Die beiden hörten aufmerksam zu.  
Wie lebendig der Fremde die Schriften auslegte! Ganz anders als ihre Gelehrten! 
So etwas hatten sie noch nie gehört. Wer konnte dieser Fremde nur sein? 
 
Es war schon spät, als sie endlich in Emmaus ankamen. Die Sonne ging bereits unter.  
Da nahm der Fremde Abschied und wollte weiterziehen. Aber die beiden drängten ihn  
und luden ihn ein: „Zieh bitte nicht weiter! Bleibe bei uns! Denn es wird bald Nacht.“ 
 
Da ging der Fremde mit in ihr Haus und setzte sich mit ihnen zu Tisch.  
Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es und gab es den beiden.  
Die aber starrten ihn an mit aufgerissenen Augen.  
Mit einem Mal begriffen sie, wer da bei ihnen saß: 
Jesus war es, ihr Retter und Herr! Leibhaftig saß er vor ihnen. Er lebte! 
 
„Jesus!“ wollten sie rufen. „Bist Du es wirklich?“ 
Aber da war Jesus nicht mehr zu sehen.  
 
 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen EG 632, 1-2  

Extern abspielbar: https://www.youtube.com/watch?v=o7mhlrD3IyA 

 

Ansprache  

Friede sei mit uns. Friede vom dem, der da war, der da ist, und der da kommt. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

da gehen zwei spazieren. Teilen untereinander, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und die 

Frage danach, wie wird das Leben in Zukunft aussehen.  

So wie wir in diesen Tagen spazieren gehen und dies und das austauschen und auch die 

Frage bedenken: Wie wird das Leben werden? Heute an Ostern: Neues Leben.  

 

Und die beiden haben Glück. Da kommt ein Dritter hinzu. 

https://www.youtube.com/watch?v=o7mhlrD3IyA


Unerhört! Drei auf einmal? Doch Jesus hat schon immer Wege gefunden dabei zu sein. 

Und auf der anderen Seite: er gehört ja zum Haus, er gehört zur Familie. Gerade für die 

beiden, die da unterwegs sind. 

 

Abends kehren sie zusammen ein. Die beiden bitten: Bleibe bei uns! Und Jesus setzt sich 

mit ihnen zu Tisch und teilt das Brot. In dem Moment erkennen sie ihn. Und Jesus 

entschwindet vor ihren Augen. Und es bleibt das Brot, das zu teilen da ist. Mit dem 

Gemeinschaft gefeiert werden kann.  

So wollen wir das auch heute halten. Über alle Grenzen hinweg. Miteinander Abendmahl 

feiern. Im Zeichen Jesu - mit Dank an ihn, dass er unsere Gemeinschaft so stiftet und 

begleitet. 

 

Das Abendmahl hat eine paar Dinge, die ich ihnen mit auf den Weg geben will, die in 

diese Zeit gut passen.  

 

Das Abendmahl verbindet uns über alle Grenzen hinweg. Im Verständnis im Glauben 

wird es gefeiert mit allen Wesen im Himmel und auf Erden. Also auch mit den Menschen, 

die wir vermissen, mit den Gestorbenen. Und eben auch mit denen, mit denen wir heute 

gerne Abendmahl gefeiert hätten und die doch eben auch zu Hause und woanders sein 

müssen. Wenn wir heute Abendmahl miteinander teilen von zu Hause, ob allein, oder zu 

zweit oder in der Familie. Wir sind verbunden in dem Mahl, das Jesus uns stiftet. 

 

Das Mahl versöhnt uns. Gott versöhnt sich im Mahl mit uns und gibt uns die Kraft uns 

untereinander zu versöhnen. All das, was schwierig war in der letzten Zeit, auch manche 

Familienstreitigkeit und auch möglicherweise die eigene Einsamkeit, das dass, was 

unser Herz bricht, das was schwierig ist, versöhnt nebeneinander steht. Dafür können 

wir uns ein Zeichen des Friedens geben: Friede sei mit dir! 

 

Das Abendmahl stärkt uns auf dem Weg, auf dem wir uns befinden. An Leib und Seele. 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch vom dem Wort Gottes, das in 

diesem Brot und im Schluck aus dem Becher enthalten ist. Es erreicht uns und stärkt 

uns. Rundheraus, um in dieser Zeit weiterzugehen. 

 



Das Abendmahl ist auch ein Mahl der Hoffnung. Hoffnung, dass es dann, wenn die Zeit 

kommt, es wieder anders wird. Öffentliches Leben blüht und wir untereinander Kontakt 

haben können. Hoffnung, dass das Leben unter dem Horizont Gottes uns miteinander 

verbindet und wir neu ins Leben gehen. Dass uns Ostern erreicht an Herz und Seele und 

Geist. Gehen wir als erneuerte Menschen, gehen wir als Menschen wie Gott uns meint in 

diese Zeit. 

 

Amen. 

 

Gemeinsame Abendmahlsvorbereitung: 

Wir feiern gemeinsam Abendmahl, über alle Grenzen hinweg. Wir bereiten uns hier 

gemeinsam vor und stellen Sie sich gerne einen Becher mit Saft oder Wein hin, und 

einen Teller mit einer Scheibe Brot, vielleicht eine Kerze dazu. 

 

Wir essen vom Brot des Lebens. Wir trinken vom Kelch der Freude. 

 

Das Stückchen Brot sagt mir: 

Gott überlässt uns nicht dem Schmerz. Gott will, dass wir fröhlich leben. 

 

Der Schluck aus dem Becher sagt mir: 

Wir können Gottes Nähe sehen und schmecken. Gott stärkt uns und schenkt Hoffnung. 

 

Wir essen vom Brot des Lebens. Wir trinken vom Kelch der Freude. 

 

Wir beten mit Jesus:  

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  Amen. 



(Einsetzungsworte zum Abendmahl:) 

Unser Herr Jesus Christus, 

in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s 

seinen Jüngern und Jüngerinnen und sprach: 

Nehmt hin und esst, dies ist mein Leib, der für Euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

 

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl,  

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmt hin und trinkt alle davon. 

Dies ist der neue Bund in meinem Blut, der für Euch und für alle Menschen vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr’s trinkt, zu meinem Gedächtnis. 

 

(Einladung:) 

Alles ist bereit; schmeckt und seht wie freundlich Gott ist. 

 

(Feier des Abendmahls zu Hause:) 

Dir gelten die Worte: Friede sei mit dir. 

Oder: Gebt Euch ein Zeichen des Friedens mit dem Wort: Friede sei mit Dir. 

 

Teile Brot und Saft/Wein. Allein, zu zweit, mit mehreren. 

Mit den Worten zum Brot: Für dich zum Leben. 

Mit dem Worten zum Becher mit Saft oder Wein: Für dich zur Freude. 

 

Musik und Lied: Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht, EG 632,5-6  

(mit Vorspiel als Abendmahlbegleitung)  

Extern abspielbar: https://www.youtube.com/watch?v=o7mhlrD3IyA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7mhlrD3IyA


Dank und Bitten 

 

Guter Gott, in Brot und Saft bist du uns ganz nah. 

Das ist so wunderbar. Dafür danken wir dir.  

In Dir finden wir, was uns stärkt und freut! 

Wir spüren Deine Liebe und können sie weitergeben.  

 

Gott, wir bitten Dich: 

Lass uns und alle Menschen immer wieder Geduld finden.  

Finden, was uns Freude bereitet. 

Finden, was uns belebt und begeistert. 

Finden, was unserem Leben Farbe schenkt. 

 

Gott, wir bitten Dich für Menschen, die suchen und nicht finden: 

Die Kranken, die sich nach Gesundheit sehnen.  

Sterbende, die einsam sind. 

Flüchtenden, die ein Stück Heimat suchen. 

Die Angst haben und eine schützende Umarmung brauchen. 

 

Gott wir bitten Dich auch für die Menschen, die nicht suchen wollen: 

Schenke Du neue Lust aufs Leben. 

Für die, die suchen und finden in der Forschung.  

Gib ihnen gute Ideen und Erfolg auf ihren Wegen. 

Wir bitten dich für Menschen, die Zukunft suchen und andere brauchen sie zu finden. 

Schenke ihnen Menschen, die mitsuchen und der Welt ein neues Gesicht geben. 

 

In der Stille bringen wir vor Dich, was uns bewegt: 

In Angst und Not, fröhlich und mit der Freude, die du schenkst. 

 

[Stilles Gebet] 

 

Gott, wir bitten dich, erhöre uns. 

Amen.  



 

Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, EG 638, 1-3 

Als Orgelmusik hier abrufbar:  

https://www.youtube.com/watch?v=E4bpMKWzqTo 

 

 

Segensbitte:  

Gott segne uns und behüte uns.  

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  

Amen 

 

 

Nachspiel im Video-Gottesdienst:  

Improvisation über das Lied „Wir wollen aufstehn“.  

Hier als Lied zu hören vom abseits-Chor:  

https://www.youtube.com/watch?v=QFzvN64zty8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne schicken wir Ihnen oder Menschen an die Sie denken Andachten per Post zu. 

Einfach im Büro der Gemeinde melden (06151-55332) und die Adresse nennen. 

https://www.youtube.com/watch?v=E4bpMKWzqTo
https://www.youtube.com/watch?v=QFzvN64zty8

