
 

 

 

 

 

 

 

Ostermontag 

 

 

 

 



Andacht am Ostermontag 

 

Du brauchst: eine Kerze als Symbol für Jesus, wenn du 

magst kannst du auch ein Kreuz mit auf den Tisch legen, 

teilt im Vorfeld ein wer die Bibelstelle, wer die Gedanken 

und wer das Gebet liest. 

 

Zündet die Kerze an und beginnt eure Andacht mit dem Kreuzzeichen: Im 

Namen das Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen 

Schaut euch doch ein Video zum Ostermontag an:  

https://www.youtube.com/watch?v=3sSeIPitqNc&feature=youtu.be 

 

 Am selben Ta gingen zwei Jünger in ein Dorf. Es war zwei Stunden von 
Jerusalem entfernt und hieß Emmaus. Und sie sprachen miteinander über 
das, was geschehen war. Da näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 
Sie erkannten ihn jedoch nicht. Er fragte sie: „Worüber unterhaltet ihr euch?“ 
Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, Kleopas, antwortete: „Bist du der 
einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen dort 
geschehen ist?“ Und er fragte: “Was denn?“ Sie aber sagten: „Das mit Jesus 
von Nazareth. Er war ein Prophet, der Wunder tat und vom Reich Gottes 
sprach. Unsere Hohepriester und die Mächtigen haben ihn verurteilt und ans 
Kreuz geschlagen. Wir aber hatten gehofft, dass er Israel befreien würde. 
Und heute ist schon der dritte Tag, seit das Geschehen ist. Einige Frauen 
haben uns dann auch noch erschreckt, als sie früh beim Grab waren. Sie 
haben seinen Leichnam nicht gefunden und behaupten, Engel hätten ihn 
gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind zum Grab gegangen und haben 
alles so vorgefunden, wie die Frauen es sagten, aber ihn haben sie nicht 
gesehen.“ Da sagte Jesus zu ihnen: „Warum seid ihr nur so schwer von 
Begriff? Glaubt doch dem, was die Propheten geredet haben. Musste das 
nicht alles so geschehen?“ Und er erklärte ihnen, was in den Schriften von 
ihm gesagt war. Sie kamen nahe an das Dorf Emmaus. Und er tat so, als 
wollte er weitergehen. Sie baten ihn aber sehr: „bleibe bei uns, es wir d schon 
Abend und der Tag ist bald vorüber.“ Und er ging mit ihnen ins Haus. Als sie 
am Tisch saßen, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es und gab es ihnen. 
Da erkannten sie ihn plötzlich, aber er verschwand vor ihren Augen. Und sie 
sagten zueinander: „Wurde es uns nicht ganz warum ums Herz, als er 
unterwegs mit uns redete und uns die Schriften erklärte?“ Und sie standen 
sofort auf und eilten zurück nach Jerusalem. Dort fanden sie die elf Jünger 
mit einigen anderen versammelt. Diese sagten: „Der Herr ist wirklich 
auferstanden. Er ist Simon Petrus erschienen.“ Da erzählten die beiden, was 
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auf dem Weg geschehen war und wie Jesus von ihnen erkannt wurde, als er 
das Brot brach.  

 Allein sind wir manchmal traurig. Wir wissen nicht, mit wem wir reden 
sollen. Das ging den beiden Jüngern ebenso. Doch mit dem Fremden 
kamen neue Gedanken hinzu und sie verstanden die Geschichte von 
Jesus plötzlich. Auch wir dürfen uns sicher sen. Denn er hat uns 
versprochen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen!“ Und bei jedem Gottesdienst, vor allem 
wenn das Brot gebrochen wird, können auch uns die Augen aufgehen 
und wir erkennen: Jesus ist unter uns mit der Mahlfeier auch in uns! 
 
 

 Lasst uns beten: 
Herr Jesus Christus, du bist mit den Emmausjüngern mitgegangen, 
hast sie auf gute Gedanken gebracht und dich ihnen im Brotbrechen zu 
erkennen gegeben. Begleite auch uns auf unseren Wegen und sei uns 
im heiligen Brot und in jeder Begegnung nahe. 
Jesus, sei uns nahe: heute, morgen, immer! 
 

 

Heute kannst du in deine „Kar- und Osterecke“ zum Beispiel Fußspuren 

oder Teelichter legen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute kannst du das Quadrat für den Ostersonntag gestalten. Die 
Anleitung findest du im Anhang. 



Weitere Ideen 

„Hoffnungszeichen - Lebenszeichen entdecken“   

Schaut mal genau hin: Wo seht ihr in der Natur aufbrechendes Leben? (z.B. 

Knospen, Blüten, Blumen …) Macht Fotos von Blüten, Blumen und von euch, 

die von der Freude und vom Leben erzählen. Nehmt euch eine Erinnerung 

vom Weg mit (z.B. Stein, Wurzel …) 

 

Station „Osterfreude weiterschenken“  

Voll Freude gehen die beiden Freunde nach Jerusalem zurück und erzählen 

den anderen, was sie unterwegs erlebt haben und wie sie Jesus erkannt 

haben.  

Anregung für euch als Familie:   

- Wenn ihr wieder zuhause seid, ruft Menschen an, die euch wichtig sind (z.B. 

Oma, Opa, Freunde …) und erzählt, was ihr erlebt habt.  

- Schickt ein tolles Foto von eurem Emmaus-Weg an eure Freunde.  

 

 

Nagelbild 

Material: 

Ein großes weiches (Kiefern)brett (mind. 1 x 1,5 cm), lange Nägel, Hammer, 

Wolle, schwarze Farbe, evtl. Malerkittel, Wollreste.  

- 1 und 2 – Brett schwarz grundieren 

- 3, 4 und 5 jeder darf Nägel einschlagen, sodass es allmählich die Form 

eines Kreuzes ergibt 

- 6 mit Nägel einen Rahmen schlagen als Symbol für das Grab, Schnüre 

spannen, sodass sich aus dem Kreuz eine neue Form ergibt.  
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Schluss 

 

Gott, sei unser Begleiter, er halte schützend seine Hand über uns, 
nehme uns an der Hand, wenn wir nicht mehr weiterwissen, und trage 
uns auf seinen Händen, wenn wir nicht mehr weiterkönnen. 
Jesus sei unser Begleiter, 
er sei uns Vorbild, im Umgang miteinander, er gebe uns Kraft und Mut, 
wenn wir wie er dunkle Momente erleben. Er zeige uns, wie gutes 
Leben gehen kann.  
Der heilige Geist sei unser Begleiter,  
er gebe uns gute Gedanken. Er entzünde in uns den Geist des 
Friedens und der Gemeinschaft, er zeige uns ein geistreiches Leben. 
 
Und so begleite uns Gott der Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen 



 


