
 

 

Gottesdienst für Zuhause/ 
Gottesdienst@home 

Sonnenaufgang in Koblenz-Rauental (Foto: Birgit Becker) 
 

„Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 
auf steinigem Grund, wachse in mir. 
Sei keimender Same, sei sicherer Ort,  

treib Knospen und blühe in mir. 
Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an,  

in einem neuen Tag blühe in mir.  
Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand  

und segne mich, segne mich und deine Erde“ 
 

(Gregor Linßen, 1999 in: Wortlaute, Nr. 118) 
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
 

Zum ersten Mal in der Geschichte 
dürfen wir wegen der Corona-
Pandemie in der Karwoche und 
an Ostern nicht in unseren 
Kirchen und Gemeinderäumen 
zusammenkommen, um 
miteinander zu singen, zu beten 
und das Heilige Abendmahl zu 
feiern.  

   Foto: Birgit Becker 
 
Auch wenn das natürlich sehr traurig ist: es dient wie alle anderen 
Beschränkungen dazu, dass sich das neuartige Coronavirus nicht noch 
schneller ausbreitet (und damit zu unser aller Schutz).  
 
Aber (und das ist schön): im Radio oder Fernsehen und auch im 
Internet (z.B. www. ekir.de oder www.koblenz-mitte.de) werden 
weiterhin Gottesdienste gefeiert und übertragen.  
So sendet z.B. das ZDF am 11. April um 23.00 Uhr eine katholische 
Osternachtfeier aus dem Mainzer Dom und am Ostersonntag, dem 12. 
April um 9.30 Uhr einen evangelischen Ostergottesdienst aus der 
Saalkirche in Ingelheim. 
Jesus selbst hat versprochen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matth. 18,20).  
Und das heißt doch: auch wenn wir derzeit leider nicht an einem Ort 
zusammenkommen können, so bleiben wir in Gottes Geist miteinander 
verbunden und können zuhause Gottesdienst feiern: vor dem 
Fernseher, am Radio oder am Computer, im Kreis der Familie oder 
allein, am Küchentisch oder auf dem Sofa, und selbst dann, wenn wir 
krank im Bett liegen bleiben müssen.  
Und es tut gut zu wissen: überall auf der Welt wird weiter gebetet und 
gesungen, und überall hört Gott zu und ist nah. 
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Wir möchten Ihnen für die Karwoche und die Ostertage diesen kleinen 
Wegbegleiter an die Hand geben mit einigen Anregungen, wie Sie 
wann immer und wo immer Sie möchten Gottesdienst feiern können. 
Was man dazu braucht? 
Mindestens eine Person. Vielleicht eine Kerze, und schön ist es, wenn 
man eine Bibel und ein Gesangbuch zur Hand hat. 
Vielleicht ist es leichter, sich einen besonderen Zeitpunkt zu setzen: 
zum Beispiel dann, wenn in Ihrer Nähe – ganz gleich von welchem 
Kirchturm – Glocken läuten. Dann weiß man: Andere tun dasselbe an 
einem anderen Ort zur selben Zeit. Wir bleiben Teil einer Gemeinschaft 
– das, was uns verbindet ist größer als das, was wir sehen, hören und 
spüren können. 
 
Deshalb können wir in diesen schweren Tagen auch wenn wir nicht 
zusammen sein können, in Jesu Namen Brot brechen und essen und 
Wein oder Traubensaft trinken und dabei daran denken, dass Jesus 
gesagt hat: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. 
Tut das, und denkt an mich.“ So bleiben wir untereinander und mit ihm 
verbunden. 
Die Bibeltexte, die z.B. zu einem Sonntag gehören finden Sie leicht im 
Internet unter www.kirchenjahr-evangelisch.de oder hinten im 
Evangelischen Gesangbuch (eg 1005). 
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst zuhause, bleiben 
Sie behütet und gesund, 
das wünsche Ihnen von Herzen,  
Ihre 
 

  
Birgit Becker, Pfrin. Marina Brilmayer, Pfrin. Axel Dodzuweit, Pfr. 
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Was ist eigentlich … 
 
... Palmsonntag? 
 
Bei seinem Einzug in Jerusalem wurde Jesus von der Menge am Straßenrand 
mit Palmzweigen begrüßt. So berichtet es das Johannesevangelium im 12. 
Kapitel. In der evangelischen Kirche heißt der erste Sonntag der Karwoche 
daher „Palmarum“. Während katholische Kirchengemeinden diesen Sonntag 
– in diesem Jahr ist es der 5. April – mit Palmzweigen oder Buchsbaum 
begehen, kennt die evangelische Kirche keinen derartigen Brauch. 
 
... Gründonnerstag? 
 
Der Name leitet sich wahrscheinlich von „grinen“ (greinen) her, dem 
mittelhochdeutschen Wort für „weinen“. In der Alten Kirche wurden an 
diesem Tag die Büßer wieder in die Kirche aufgenommen. Heute gedenkt die 
Kirche am Tag vor Karfreitag des letzten Abendmahls, das Jesus am Abend 
vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern feierte. Evangelische und 
katholische Gemeinden laden daher zu abendlichen 
Abendmahlsgottesdiensten ein – in diesem Jahr am 9. April, allerdings nur 
virtuell oder in der familiären Gemeinschaft zu Hause. 
 
... Karfreitag? 
 
Am Karfreitag – dieses Jahr am 10. April – gedenkt die Kirche der Kreuzigung 
und des Sterbens Jesu Christi. Der Tag steht ganz im Zeichen der Trauer, was 
auch der Name anzeigt: Das althochdeutsche „Kara“ bedeutet „Klage“. In den 
Gottesdiensten schweigen an diesem Tag Glocken und Orgel, und auch auf 
Blumen und anderen Schmuck wird verzichtet. Der Karfreitag ist ein stiller 
Feiertag, an dem nicht nur die Kirchen innehalten. 
 
... Ostern? 
 
Ostern ist das älteste und zugleich bedeutsamste Fest der Christenheit – auch 
wenn in der öffentlichen Wahrnehmung der Weihnachtszeit eine weitaus 
größere Bedeutung zugemessen wird. An diesem Tag feiern die Kirchen die 
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Auferweckung Jesu Christi von den Toten und gedenken damit des zentralen 
Punkts ihres Glaubens. In den ersten christlichen Gemeinden war Ostern 
zugleich der Tauftag. An diese Tradition knüpfen immer mehr Gemeinden 
wieder an, indem sie ihre Ostergottesdienste als Tauffeiern gestalten. Seit 
dem Konzil von Nicäa 325 n. Chr. liegt das Osterfest auf dem ersten Sonntag 
nach dem Frühjahrsvollmond – dieses Jahr ist das der 12. April. Was es mit 
dem deutschen Namen „Ostern“ auf sich hat, ist nicht eindeutig geklärt. Er 
könnte aus einem Wort für ein germanisches Frühlingsfest, das so viel wie 
„Morgenröte“ meint, entstanden sein.  
 
(Erklärungen aus der Osterbeilage 2020 „Gottesdienst@home“ der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, die vielen Tageszeitungen am Gründonnerstag beiliegen wird 
und auch online abrufbar ist unter www.ekir.de) 
 

 
              Osterkreuz in der Florinskirche, Osternacht 2019  (Foto: Birgit Becker) 
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Palmsonntag 
Der Palmsonntag eröffnet die Karwoche. Er hat seinen Namen vom 
Evangelium nach Johannes im 12. Kapitel: Jerusalem bereitet Jesus mit 
Palmzweigen und Hosianna-Rufen einen triumphalen Einzug.  
 
Gebet 
Herr Jesus Christus.  
Du regierst die ganze Welt, aber du trägst die Dornenkrone.  
Wir danken dir, dass du um unsretwillen alle Tiefen des Leidens und Sterbens 
durchmessen hast.  
Wir bitten dich,  
nimm uns in dieser stillen Woche mit auf deinen Leidensweg.  
Wenn wir uns stoßen an deiner armen, verachteten Gestalt,  
dann öffne unsere Augen, dass wir dich mitten in Angst und Sterbensnot  
als den wahren Lebensfürsten erkennen. Amen 
 
Lesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12,12-19 
Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, 
dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und 
gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt 
im Namen des Herrn, der König von Israel! Jesus aber fand einen jungen Esel 
und setzte sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): »Fürchte dich 
nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 
Eselsfüllen.« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus 
verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand 
und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er 
Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 
Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses 
Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr 
nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 
 
Gedanken zum Palmsonntag 
Die verbreitete Erfahrung, dass Menschen zuerst „Hosianna!“ und dann 
„Kreuzige!“ schreien, bezieht ihre sprachliche Zuspitzung aus der 
Passionsgeschichte Jesu. Jesu Einzug in Jerusalem ruft auch eigene Bilder und 
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Erfahrungen hervor. Wo bin ich schon einmal besonders gelobt worden, um 
wenig später einen großen Niederschlag erfahren zu müssen? Wo ist mir 
schon mal etwas besonders gut gelungen und dann doch in einer Niederlage 
geendet? Es gibt diese Erfahrungen sicher auch im Leben moderner 
Menschen. Die Geschichte Jesu setzt aber noch eine andere Pointe. Das 
Leiden wird als etwas Sinnvolles betrachtet. Die Geschichte zeigt zwar, dass 
Gott nicht will, dass wir leiden, wohl aber die Treue, die auch ins Leiden 
führen kann. In dieser Hinsicht kann die Geschichte auch eine Ermutigung für 
uns sein. 
 
Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe 
zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen.  
(eg 91,1) 
 
Vaterunser  
 
 
 
Segen 
Den Weg des 
Friedens führe 
uns 
der allmächtige 
und barmherzige 
Herr. 
Sein Engel geleite 
uns auf dem Weg, 
dass wir 
wohlbehalten 
heimkehren 
in Frieden und 
Freude. Amen 
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Gründonnerstag 
„Ich muss heute in deinem Haus einkehren“ – so hat sich Jesus einmal bei 
Zachäus, dem Zöllner, eingeladen und lädt ihn damit zugleich zu sich ein. 
Jesus ist heute auch in meinem Haus. 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet 
Guter Gott, du lädst uns ein. Du fragst nicht danach, wer wir sind. 
Bei dir findet jeder und jede einen Platz, 
findet Gastfreundschaft und Gemeinschaft, Stärkung und Erfrischung. 
Du lädst auch mich ein. Und ich komme zu dir, wie ich bin. 
Ich weiß, dass ich heute nicht alleine bin.  
Bei deinem Fest bleibt niemand allein. 
An deinem Tisch geht niemand leer aus. 
Deine Tür steht weit offen. Danke für den Platz, den du für mich bereithältst. 
Gott, verbinde uns alle miteinander. Amen. 
 
Lesung aus dem Lukasevangelium, Kapitel 22,39-46 
Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm 
aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr 
nicht in Anfechtung fallt! Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf 
weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen 
Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! Und er stand 
auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor 
Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit 
ihr nicht in Anfechtung fallt! 
 
Gedanken zu Gründonnerstag 
Heute bin ich nicht allein. Viele andere sind mit mir. Auch, wenn ich sie nicht 
sehen kann. So viele Menschen feiern heute auf der ganzen Welt und 
erinnern sich daran, wie Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß.  
Ein Feiertag, eine Runde von Freunden. Die miteinander essen und trinken. 
Und doch: Etwas unheilvolles schwebt über der Gesellschaft.  
So stelle ich es mir immer vor – dieses letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern. 
Später werden sie sich an diesen Abend erinnern und darüber sprechen. Um 
zu verstehen.  
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Jesus nimmt sich viel Zeit zum Verabschieden, er macht den Jüngern Mut, 
wäscht ihnen die Füße und gibt ihnen Worte und Zeichen für die Zeit ohne 
ihn. Danach geht er in den Garten Gethsemane und die Jünger schlafen ein. 
Das Vermächtnis lebt. Heute feiere ich/ feiern wir auch Abendmahl. Mit 
denen, die da sind, in Gedanken bei denen, die fern sind. Mit dem, was wir da 
haben. Brot und Wein oder Saft. Oder was gerade auf dem Tisch steht. 
Hauptsache: Miteinander verbunden.  
 
Lied: Du bist heilig, du bringst Heil, bist die Fülle, wir ein Teil der Geschichte, 
die du webst, Gott wir danken dir, du lebst. Mitten unter uns im Geist, der 
Lebendigkeit verheißt, kommst zu uns in Brot und Wein, schenkst uns deine 
Liebe ein. Du bist heilig – du bist heilig – du bist heilig – alle Welt schaue auf 
dich, Halleluja – halleluja – halleluja – halleluja für dich! (Wortlaute Nr. 26) 
 
Abendmahl 

Lasst uns Gott loben und ihm Dank sagen. 
Denn es ist recht, ihn zu loben. Es ist gut, ihn zu 
preisen: 
Wir danken dir für Jesus Christus. 
In ihm hast du deine ganze Güte und 
Freundlichkeit spürbar gemacht. 
Wir danken dir für die Tischgemeinschaft mit ihm, 
für Brot und Kelch und die Gewissheit, dass er 
darin gegenwärtig ist. 
Wir danken dir für alle deine Verheißungen, die 

du uns mit ihm schenkst,  
die wir empfangen und teilen dürfen, auch hier und heute. 
Dafür loben wir dich und singen mit allem, was du geschaffen hast im Himmel 
und auf Erden, dir zur Ehre dieses Lied:  
 
Lied : Heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth, voll sind Himmel und Erde 
seiner Herrlichkeit. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei, der da kommt, im 
Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. (eg 185.1) 
 
Jesus Christus lädt uns ein an seinen Tisch. Er lädt uns ein zu Brot und zu 
Wein. Er lädt uns ein an seinen Tisch, will uns stärken, entlasten und 
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aufrichten. In Brot und Wein schenkt er uns Anteil an Gottes neuer 
Schöpfung, an seiner Liebe und Hoffnung für diese Welt. Das feiern wir, wenn 
wir seine Gaben teilen und uns erinnern, wie es war: 
 
In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das 
Brot, dankte und brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und 
esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem 
Gedächtnis. 
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn seinen 
Jüngern und sagte: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung aller 
Schuld. Das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 
 
Vaterunser... 
 
Ein Stück Brot abbrechen, ggf. weiterreichen mit einem guten Wort. 
Ein Schluck Wein oder Traubensaft trinken, ggf. weiterreichen mit einem 
guten Wort. (Hände reichen) „Gott segne mich/uns“ 
 
Lied: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen.  
Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. 
Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. (2x) (Wortlaute Nr. 39) 
 
Gebet 
Guter Gott,  
Wir bitten, dass dein Mahl unserem ganzen Leben die Richtung weist, 
dass das, was uns mit Freude, Glück oder Frieden erfüllt, auch andere satt 
machen kann, 
und du nicht nur heute, sondern alle Tage unsere Mitte bleibst. Amen. 
 
Segen 
Für uns und unsere Häuser – Gottes Segen. 
Für die Gesundheit unserer Lieben und uns – Gottes Gnade. 
In unserem Leben und Glauben – Gottes Liebe. 
An unserem Ende und Neuanfang – Gottes Arme, um uns willkommen zu 
heißen und nach Hause zu bringen. Amen. 
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Karfreitag 
 
Gott, ich bin hier (wir sind hier) 
allein – und doch durch deinen Geist mit anderen verbunden. Und du bist 
hier. So feiern wir in deinem Namen Gottesdienst: Im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Nach Psalm 22: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Meine Rettung ist in weiter Ferne. Hört mich denn keiner? 
Mein Gott, so rufe ich am Tag. Wo ist deine Antwort? 
Und so rufe ich in der Nacht. Doch du schweigst. 
Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. 
Vom ersten Atemzug an bist du allein mein Gott! 
Bleib bei mir! Denn die Not ist so nahe. 
Ich hoffe auf dich, hoffe, dass du mir nahe bist. 
Du, Herr, sei an meiner Seite! 
Du bist meine Stärke, hilf mir schnell! Amen. 
 
Lesung: Johannes 19,16-30 (Jesu Kreuzigung und Tod)  
Zusammenfassung: Jesus wird an einen Ort mit Namen Golgatha 
(Schädelstätte) gebracht und zusammen mit zwei anderen Menschen 
gekreuzigt. Der römische Statthalter Pilatus lässt am Kreuz eine Inschrift 
anbringen „Jesus von Nazareth, der König der Juden“. Die Soldaten unter dem 
Kreuz würfeln um sein Gewand. Jesu Mutter Maria, ihre Schwester und Maria 
aus Magdala und seine Freunde müssen es mit ansehen. Nach einem letzten 
Aufschrei stirbt Jesus mit den Worten „Es ist vollbracht“. 
 
Gedanken zum Karfreitag 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Im Moment des 
Todes ist Jesus ganz allein. Kein Netz und doppelter Boden für den Sohn 
Gottes.  
Jesus stirbt den Tod eines Menschen – einsam und verlassen.  
So wie viele sich jetzt auch gerade fühlen: einsam und verlassen. Weil sie ihre 
Wohnung nicht mehr verlassen und ihre Lieben nicht mehr sehen dürfen, 
oder weil sie sich mit dem Virus infiziert haben und isoliert bleiben müssen… .  
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Wie bitter ist es, dass es derzeit an vielen Orten nicht einmal mehr möglich 
ist, den letzten Weg eines Menschen zu begleiten. Es zerreisst mir das Herz. 
Und ich weiß: Alleinsein gehört oft zum Sterben dazu. Wie oft habe ich es 
schon von Angehörigen erzählt bekommen: gerade in dem Moment, als ich 
aus dem Zimmer ging, um mir einen Kaffee zu holen oder um kurz einmal 
durchzuatmen, ist der Mensch gestorben, den ich doch bis zuletzt begleiten 
wollte. Das setzt vielen hart zu und ist oftmals nur schwer auszuhalten. 
Und vielleicht ist es gerade so: man kann den unausweichlichen Schritt besser 
gehen, wenn man sich von den Bindungen, die im Leben Sicherheit und 
Zugehörigkeit geben, frei macht… 
Vielleicht war das auch für Jesus so? 
Das Johannesevangelium erzählt uns, dass er am Kreuz seine Mutter und 
seinen Lieblingsjünger einander anvertraut.  
Dann kann er sagen: „Es ist vollbracht!“ – und gehen.  
Das ist das Erschütternde am Karfreitag: Jesus hat den Menschen vom Leben 
erzählt und kommt selbst ums Leben. Jesus hat gezeigt, wie Bindungen der 
Liebe und des Vertrauens gelingen können: viele Menschen haben sich von 
ihm einbinden lassen, sind mit ihm gegangen, haben sich aus alten 
Bindungen gelöst.  
Und Jesus hat ein Band mit eingeknüpft, das anders war als alles, was 
Menschen tun und sagen können. In Jesus hat sich Gott mit uns allen 
verbunden.  
Und nun muss Jesus sich im Sterben aus allen Bindungen lösen. Sein 
Lebensband zerreißt. 
Aber ist das alles? Ist jetzt wirklich alles aus und vorbei? 
Ich denke an den Hauptmann des Kreuzigungskommandos, der ruft: 
„Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen“, oder an Josef von 
Arimathäa, der für eine würdige Bestattung sorgt.  
Und an die Frauen, die am Morgen des dritten Tages zum Grab gehen, weil 
sie immer noch mit ihrem toten Freund verbunden sind…   
Das neue Band schien ein für alle Mal zerschnitten – und wird doch 
überhaupt erst richtig geknüpft – von Gott für alle Zeiten.  
Am Kreuz, in dem Himmel und Erde sich berühren. 
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Lied: O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, 
zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt, sonst schön gezieret mit 
höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüßet seist du mir! 
 
Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut das große 
Weltgewichte: wie bist du so bespeit, wie bist du so erbleichet! Wer hat dein 
Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht‘? 
 
Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll 
leiden, so tritt du dann herfür; wenn mir am allerbänsten wird um das Herze 
sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. (eg 85,1+2+9) 
 
Vaterunser – Abendmahl 
 
Gebet: 
Gott, in Jesus bist du den Weg gegangen, der zum Kreuz führte. 
Du wusstest, wie sehr wir deine Liebe brauchen. 
Gib uns Kraft für unsere Wege im Leben. 
Gib uns den Mut, das Kreuz nicht aus den Augen zu lassen. 
Gott, in Jesus bist du den Weg gegangen, der zum Kreuz führte, 
den Weg in die größte Dunkelheit, den Weg in die größte Grausamkeit. 
Gib, dass wir dich nicht loslassen, sondern in allem bei dir Geborgenheit 
finden, Zuflucht, den Ort, an dem wir unsere Last ableben können. 
 
Gott, in Jesus bist du den Weg gegangen bis ans Kreuz.  
Du hältst mit uns aus, was immer bei uns ist. 
Egal, wie dunkel es um uns wird, was auch immer wir erleiden müssen. 
Nicht immer spüren wir, dass du bei uns bist. Mach uns offen für deine 
Gegenwart. Mach uns zu Menschen, die mit anderen aushalten. 
Deine Liebe, Gott, begleitet uns. Amen. 
 
Lied: Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die 
Finsternis fällt ein. Wo fänd ich Trost, wärst du du, mein Gott, nicht hier? Hilf 
dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 
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Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, die Lust verglimmt, der 
Erdenruhm verbleicht; umringt von Fall und Wandel leben wir. Unwandelbar 
bist du: Herr, bleib bei mir! 
 
Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein, denn des Versuchers Macht brichst 
du allein. Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? In Licht und 
Dunkelheit, Herr, bleib bei mir! (eg 488,1-3) 
 
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe 
sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden Amen.  
Stille 
Kerze auspusten  
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Osternacht 
Christen in aller Welt lassen sich in der Nacht zwischen Karfreitag und Ostern 
mit Lesungen, Meditationen, Gebet und Gesang mitnehmen auf den Weg vom 
Tod zum Leben, vom Dunkel zum Licht. Die Nacht ist zunächst die Zeit der 
Ruhe und der Stille, daneben aber auch die Zeit der Ungeborgenheit des 
menschlichen Daseins. Die Nacht lässt uns unsere eigene Verletzlichkeit 
erfahren und stärkt die Sehnsucht nach dem Licht. Mit leiser Hoffnung und 
bangem Erwarten warten wir Tag, an dem die Macht des Todes bezwungen 
wird und wir erfahren: „Ihr sollt leben!“ 
 
Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet“ 
(eg 585) - mit Jesus halten wir aus, was Angst macht und uns lähmt und 
bringen es vor Gott. 
 
Nach alter Tradition wird in dieser Nacht die Osterkerze am Osterfeuer 
entzündet und als Symbol für Christus, das Licht der Welt, in die dunkle 
Kirche gebracht und zum Altar getragen. 
 
Noch ist die Dunkelheit übermächtig. 
Noch ist Nacht. 
Noch weiß die Welt nicht, dass alles neu wird. 
Doch das Licht hat die Dunkelheit bereits durchbrochen. 
Noch müssen wir unsere Augen an das Licht gewöhnen. 
Wer in der Dunkelheit lebt, sehnt sich nach Licht und fürchtet sich zugleich vor 
ihm 
Fassen wir Mut, lassen wir uns von dem Licht leuchten auf unserem Weg in 
den neuen Tag. 
Der Morgen kommt – und mit ihm die Ahnung: 
Die Macht des Todes ist gebrochen! 
 
Kleine Osterlichte werden an der Osterkerze entzündet und weitergetragen, 
so dass sich ihr Licht noch klein und vorsichtig langsam verbreitet. Vorsichtig 
kann die Osterbotschaft dämmern: noch herrscht das Dunkel der Nacht, doch 
das Leben bricht sich Bahn: Christus, das Licht der Welt, scheint in der 
Dunkelheit der Welt. 
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Osterpsalm 
Nun freut euch, ihr Engel im Himmel, 
freut euch über den Sieg des Königs der Könige. 
Und freuen soll sich die ganze Erde, 
denn heute Nacht erstrahlt sie  
im Licht unseres Gottes. 
Dies ist die Nacht, in der Christus die Mauern des Todes gesprengt hat. 
Dies ist die Nacht, die uns befreit vom Elend unserer Verirrungen. 
Dies ist die Nacht,in der das Licht aufscheint in der Finsternis unserer Welt. 
Das Licht der Freude für Traurige, 
das Licht der Heilung für Kranke, 
das Licht der Hoffnung für Verzweifelte 
Und das Leben soll blühen. Amen 
 
Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein Licht, Christus, 
meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht, auf dich vertrau 
ich und fürcht‘ mich nicht!“ (Taizé) 
 
Zur Feier der Osternacht gehören zahlreiche Lesungen, u.a.: 

• Die Schöpfungsgeschichte (1. Mose 1,1 – 2,4) 
• Die Sintflut (1. Mose 6,5 – 9,17) 
• Gott nimmt seine Verheißungen nicht zurück (Jesaja 54,5b – 14) 
• Leben und Sterben im Licht der Auferstehung (Römer 6,3-11) 

 
Sie erinnern daran, dass Gott uns von Anfang an liebt, dass er unser Leben 
gewollt und erhalten hat bis heute. Wir feiern das Geheimnis des Lebens und 
erinnern uns an unsere Taufe. Im Evangelium (Matthäus 28,1-10) der 
Osternacht wird erzählt, wie die Frauen, die um Jesus trauern, zum Grab 
kommen und den Stein, der es verschloss, weggewälzt finden. Ein Engel 
verkündet ihnen „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den 
Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat“. 
In der Erzählung klingen Furcht, Freude und Bewegung zugleich an.  
In der ganzen Welt freuen sich die Menschen und rufen einander zu: 
„Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
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Lied „Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt 
vergangen; seit dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ. 
Kyrieleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis“ (eg 99) 
 
Zuspruch 
Ostern -  
in der Mitte der Nacht  
beginnt ein neuer Tag,  
die Sonne geht auf. 
 
Ostern - 
der Stein auf dem Weg 
bleibt nicht für immer und ewig,  
der Weg wird frei. 
 
 
Ostern - 
weitergehen  
auf den Spuren des 
Auferstandenen,  
belebt von Gottes Lebenshauch. 
Ostern -  
Zeit und Ewigkeit berühren sich,  
Gott weckt mich auf aus vielerlei 
Lähmungen, 

lässt aufblühen, was in mir 
schlummert. 
 
Ostern - 
Erfahrung mit Menschen,  
die mich unerwartet verstehen,  
mich begleiten, aufrichten, 
trösten. 
Ostern -  
Gott hat Jesus nicht im Tod 
gelassen,  
hat ihn aufgeweckt  
in das unzerstörbare Leben.  
 
Ostern -  
Evangelium, gute Nachricht:  
Der schwere Stein ist weggewälzt. 
Gott sei Dank. 

 
Abendmahl – Vaterunser 
 
 
Segen 
 
Der Auferstandene spricht:  
Ich lebe, und ihr sollt auch leben. 
 

 
Darum lebt mit mehr Mut. 
Lebt mit mehr Liebe. 
Lebt mit größerer Zuversicht.  
Damit segne euch Gott. Amen. 



 

 

Ostersonntag 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet 
GOTT macht mich stark und macht mich heil. 
Da singen welche mit Freude von GOTTES Macht:  
GOTT siegt. GOTT wird immer siegen.  
Ich werde leben, leben über das Leben hinaus. Und ich werde erzählen. 
GOTT - manchmal ist mir alles schwer, manchmal ist mir alles eine 
Anfechtung. Aber am Ende siegt das Leben. 
Ich will zu GOTT gehen und ihm danken. 
Ich danke dir GOTT: Du hast mich gehört. Du hast mir geholfen. Ich weiß: Du 
hörst mich und du hilfst mir. 
Da ist ein Stein. Alle hielten ihn für unnütz. Die Bauleute legten ihn beiseite. 
Dieser Stein ist nun der wichtigste Stein. Auf ihn stützt sich alles. 
GOTT hat das gemacht. Das ist ein Wunder. 
Dieser Tag - GOTT hat ihn gemacht. Das ist ein Grund für Freude. 
O GOTT - hilf! O GOTT - es soll alles gut werden! Amen. 
(Psalm 118, 14-24; übertragen in Leichte Sprache) 
 
Impuls – Die Emmausjünger und du (Lk 24) 
Und siehe, zwei von ihnen gingen … 
… an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien 
entfernt; dessen Name ist Emmaus. 
Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 
 
Welche Geschichten hast du im Gepäck? Welche Geschichten vom schwarzen 
Freitag? Welche vom grünen Donnerstag? 
 
Ostern 2019 und davor, Erinnerungen gehen mit. 
Ostern 2021 wieder, Zukunftsbilder gehen mit. 
Ostern heute … wir gehen unter dem gleichen Himmel. 
 
Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus 
selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn 
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nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr 
miteinander verhandelt unterwegs? 
Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete 
und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der 
nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: 
Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein 
Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk; wie ihn unsre 
Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt 
haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles 
ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen  ist. Auch haben uns erschreckt 
einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben 
seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung 
von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns 
waren, gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn 
sahen sie nicht. 
Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, 
was die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus dies erleiden und 
in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten 
und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie 
kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er 
weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will 
Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu 
bleiben. 
 
Und es wird ruhig in dir. Du kehrst in dir ein. Du feierst Ostern. 
 
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, 
brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten 
ihn. Und er verschwand vor ihnen. 
 
Da! DA! DA IST ER. Ganz nah - und da und unsichtbar zugleich. Er steht neben 
dir, hell und weiß und licht. 
 
Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und 
fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist 
wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was 
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auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das 
Brot brach. 
  
Abendmahl 
Jesus ist bei dir. Genau hier. Genau jetzt. 
Dein Herz brannte, als du ihn erkanntest. Deine Augen wurden aufgetan. 
Und nun ist er vor deinen Augen verschwunden. 
Aber in deinem Herzen ist er. Bleibt er. Jesus ist bei dir. Immer. 
Er hat dir etwas hinterlassen. Nimm dir ein bisschen Brot und etwas zu 
trinken. Seid ihr zu zweit, gebt euch gegenseitig davon. 
Iss und trink und lass dir auf der Zunge zergehen, was uns als Christen stärkt: 
Jesus Christus ist das Brot des Lebens. 
Jesus Christus ist die Quelle des Lebens. 
Bleibe und schmecke nach. 
Der Auferstandene ist bei dir. Er sitzt neben dir. Immer: Er ist bei dir. 
 
Fürbittengebet 
Gott. Verbunden. Mit Dir. Hier und Dort. 
Ich bete - bete und bringe dir alles. 
Ich bete und denke an alle, die ich liebe. Was tun sie gerade? 
Ich bete und denke an alle, die heute einsam sind.  
Ich bete und denke an alle Kranken. 
Ich bete und denke an alle nah. Ich bete und denke an alle fern.  
Ich bete und denke an diese Welt, die gemeinsam bangt und hofft. 
Ich bete und denke an alle, die helfen. Ich bete und in mir klingt: 
Christ ist erstanden von der Marter alle, 
des soll’n wir alle froh sein. 
Christ will unser Trost sein. Halleluja. 
 
Vaterunser... 
 
Segen 
Heute ist Ostern, und Jesu Auferstehung verkündigt uns: Steine können aus 
dem Weg geräumt werden, Tränen können versiegen. Angst wird nicht mehr 
sein, jede Frage wird eine Antwort haben. Das Licht besiegt die Finsternis, 
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Freude kommt zu denen, die traurig sind, Gewalt und Hass kommen nicht 
gegen die Liebe an, und Gerechtigkeit und Frieden küssen einander. 
Öffne deine Hände und höre, wie der Himmel sich öffnet und Gott aus dem 
Himmel zu dir spricht: Du! Du bist mein geliebtes Kind. Du! Ich will dich 
segnen - und du sollst ein Segen sein! 
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Ostermontag 
Der Ostermontag vertieft die Auferstehungsbotschaft insbesondere im Blick 
auf die Hoffnung für uns Menschen. 
 
Gebet 
Jesus Christus, du auferstandener Herr. Komm an diesem Morgen mit dem 
Gruß deines Friedens in unsere Mitte. Lass in deiner Gegenwart unser 
friedloses Leben zur Ruhe kommen und fülle uns mit deiner Freude. Gib uns 
in allem Suchen und Zweifeln eine klare Antwort und lass uns mit neuem Mut 
und gestärkter Hoffnung unseren Weg gehen. 
 
Lesung aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24,36-45 
Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich und 
meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so 
erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine 
Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; denn ein 
Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er 
das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch 
nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: 
Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch 
vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine 
Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss alles 
erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den 
Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die 
Schrift verstanden. 
 
Gedanken 
Jesus Christus zeigt sich als der Auferstandene seinen Jüngern. Dabei löst er 
zunächst Erschrecken und Fremdheit aus. Dann aber gibt er sich durch seine 
Worte und Zeichen zu erkennen. Wer den Weg Jesu über die Ostertage 
mitgeht, erlebt auch die Gefühle, die damit verbunden sind: Trauer als 
Reaktion auf ein schreckliches Sterben, Erschrecken und Fremdheit, weil man 
nicht versteht, was gerade geschieht und schließlich auch Freude und Glück 
im Angesicht des neuen Lebens. Diese Erfahrungen haben Sie vielleicht auch 
schon gemacht. Manche Erlebnisse lassen einen buchstäblich 
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orientierungslos zurück. Das Leben erfährt eine Verunsicherung, die 
traumatische Züge annehmen kann. Das Naheliegende wird nicht erkannt.  
So ergeht es den Jüngern damals. Wenn aber dann die Auferstehung in 
Verbindung tritt mit dem individuellen Erleben der Befreiung aus Enge und 
Dunkelheit, ereignet sich das wunderbare an Ostern. 
 
Lied:Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! 
Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. 
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! (eg 116,1) 
 
Vaterunser 
 
Segen 
Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen; 
Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen. 
Segne uns mit selgem Sterben und mach uns zu Himmelserben. Amen 
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