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Am Anfang die Osterkerze oder eine andere größere Kerze in die Mitte 

stellen, und darum herum für jeden Mitfeiernden ein kleines Kerzlein 

oder Teelicht. Nur die Osterkerze entzünden. 

 

Lied: Gotteslob Nr. 329 – Das ist der Tag den Gott gemacht 

 

Besinnung, Entzünden der Kerzen: 

- Ich entzünde mein Licht an der Osterkerze – mein Herz darf 

hell werden 

- ER ist unser Licht in der Dunkelheit – ER möchte uns in sein 

Licht nehmen  

- Wann lasse ich mich von JESUS anstecken – wann brenne 

ich für ihn? 

- Kann ich auch das Kreuz mit IHM tragen? 

- Kann ich auch andere Menschen für IHN begeistern? 

- Kann ich mich von anderen für IHN begeistern lassen? 

 

HERR, Ich kann nichts mehr ausrichten, doch Du richtest mich 

auf 

Ich kann nichts mehr bewegen – jetzt bist Du der Weg 

Ich kann nichts mehr geben – Du gibst Dich her für mich 

Ich kann nichts mehr tun – Du tust alles für mich 

Bleibe bei mir – am Abend dieses Tages – am Abend des Lebens 

– am Abend der Welt -  Amen.  (Rudi Weiß) 

Zum Evangelium: Jetzt ist die Stunde gekommen, auf die das 

ganze Leben Jesu ausgerichtet war. Jesus bittet seinen Vater, 

er möge ihn durch den Tod hindurch „verherrlichen“, indem er 

ihn als seinen Sohn erweist. So werden die Menschen die 

Einheit zwischen Vater und Sohn erkennen. In sein Gebet 

schließt Jesus auch seine Freunde ein, und alle, die durch sie 

zum Glauben kommen werden.  

 

Evangelium: 

Johannes 17, 1-11A „Vater, verherrliche deinen Sohn“. 

 

Lied: Gotteslob Nr. 339 Ihr Christen, hoch erfreuet euch 

alternativ kann der Liedtext auch gemeinsam gebetet werden 

 

Kurzimpuls: 

Das Werk Christi auf Erden ist getan, er kehrt zum Vater zurück, 

um den Platz zur Rechten der Majestät Gottes einzunehmen. 

Seine Verherrlichung durch Gott ist damit vollendet. Der Autor 

des Johannesevangeliums beschreibt mit dem Begriff 

„Verherrlichung“ jedoch etwas viel Umfänglicheres, weiter 

Reichendes als Jesu Rückkehr in die Ewigkeit. Jesus selber 

meint damit die untrennbare Einheit von Kreuzestod, 

Auferstehung und die Vollendung seiner Sendung bei Gott 

dem Vater. Der Vater und der Sohn sind eins, das macht Jesus 

sehr deutlich. Er ist nicht gekommen, um unsere irdischen 

Probleme zu lösen, sondern um durch sein Wirken und Gottes 

Name soll geheiligt, und Jesus als der wahre Weg zum Vater 

erkannt werden. Diese Mission hört mit der Himmelfahrt nicht 

auf, sondern setzt sich Handeln Gottes Liebe sichtbar zu 

machen. 



Das schließt die bedingungslose Hingabe des eigenen Lebens 

ebenso ein, wie die Offenbarung seiner Teilhabe am Wesen 

Gottes in seiner Auferstehung und Himmelfahrt.in seinen 

Jüngerinnen und Jüngern fort - bis zum heutigen Tag – bis zu 

uns als seine heutigen Boten und Freunde.  

In wenigen Tagen feiern wir das Pfingstfest und die 

Ausgießung des Gottesgeistes in unsere Welt hinein. Er führt 

Jesu Werk und die Verherrlichung Gottes auf Erden weiter 

und befähigt uns, den Weg durch die Welt, und durch unseren 

eigenen Tod in die Ewigkeit hinein voll Vertrauen zu gehen. 

Dass dieser Weg nicht immer leicht ist, hat Jesus selber am 

eigenen Leib erfahren müssen. Und doch ist auch uns die 

Verherrlichung durch Gott zugesagt, wenn wir diesen Weg in 

Liebe bis zur Vollendung gehen. 

Wir sehen die Osterkerze in unserer Mitte. Jesu Osterlicht 

leuchtet uns mitten ins Herz hinein. Lassen wir uns von ihm 

entflammen und begeistern. 

 

Lied: Gotteslob Nr. 888 – O Mutter Jesu freue dich 

 

Segensgebet:  

Gotteslob Nr. 13.5 – Du Gott des Aufbruchs (Michael Kessler) 

 

So segne und behüte und bewahre uns  

Du, der barmherzige und liebende Gott 

+ Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 

Amen 

 

 

 

Ostern zu Hause 
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