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am Ostersonntag, 12. April 2020 

 

Liebe Gemeinde zuhause oder unter-
wegs, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, möchte Ihnen dieses Format 
helfen, zuhause zur Ruhe zu kommen, 
die Bibelworte des Tages zu lesen, ge-
meinsam oder allein zu beten und viel-
leicht sogar den einen oder anderen 
Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze an  seien Sie mutig und sprechen 
Sie die Texte und Gebete ruhig laut  und 
versuchen Sie es für diese Minuten ein-
mal ganz ohne Ablenkung (Radio und 
Fernsehen aus, Mobiltelefone stumm, 
Beginn mit einer ausgiebigen Stille für 

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher in Ihrer Bibel suchen 
und sich die Texte schon bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause ausprobie-
ren können und die Kirche geschlossen 
bleiben muss, wird einer Ihrer Pastoren 
in der Kirche für Sie beten, zeitgleich die 
vorgeschlagenen Texte lesen und die 
Glocken läuten. 

Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen 
bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

 
1 Offenbarung 1,18. 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Ostersonntag  es kann gut laut 

und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, 

ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewig-

keit und habe die Schlüssel des Todes 

und der Hölle. 1  

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

Wir wollen alle fröhlich sein

(EG 99,1-3  Gesang, wenn Sie mögen  Sie fin-

den das Lied und die Melodie auch auf unserer 

Internet-Seite) 

1 Wir wollen alle fröhlich sein in dieser ös-

terlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott be-

Halleluja, Halleluja, Halle-

luja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2 Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem 

Kreuz gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu al-

ler Frist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3 Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen 

all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen 

Tod. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halle-

luja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Lebendiger Gott, du hast durch die 

Auferstehung deines Sohnes dem Tod 

die Macht genommen und läßt uns 
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heute aller Welt das Heil verkünden: 

Nimm Kleinglauben und Zweifel von 

uns und laß uns einstimmen in das Os-

terlob all derer, die bezeugen, daß 

Christus von den Toten auferstanden ist 

und für uns lebt in Ewigkeit. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

 

Psalm 118 (EG 747) 

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-

betet werden: 

Danket dem Herrn; denn er ist freund-

lich, und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und 

mein Psalm und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den 

Hütten der Gerechten: Die Rechte des 

Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den 

Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht 

preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

daß ich durch sie einziehe und dem 

Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; die 

Gerechten werden dort einzie-

hen. 

Ich danke dir, daß du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute ver-

worfen haben, ist zum Eckstein 

geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen und ist 

ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr 

macht; laßt uns freuen und fröh-

lich an ihm sein. 

O Herr, hilf! O Herr, laß wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Na-

men des Herrn! Wir segnen 

euch, die ihr vom Hause des 

Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die 

Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke 

dir; mein Gott, ich will dich prei-

sen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freund-

lich, und seine Güte währet ewiglich.  

 

Lesung aus dem Alten Testament  zu 

finden in Ihrer Bibel oder im Internet: 1. Sa-

muel 2,1-8a (Lobgesang der Hanna) 
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(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 

 

Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Markus 16,1-8 (Die Bot-

schaft von der Auferstehung Jesu) 

 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken  

Die Gedanken zum Ostersonntag finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• Ostern: Auferstehung!  Preis 
und Dank: möchte die Befreiung 
der Auferstehung für uns spürbar 
werden  

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung 

tragen und die Entscheidungen 
treffen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für Ihre Freunde und Familie 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• für alle, die krank, hilfsbedürftig 
oder bedroht sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
vor sich haben 

•  

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

  

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Jesus lebt, mit ihm auch ich (EG 

115  Gesang, wenn Sie mögen) 

1 Jesus lebt, mit ihm auch! Tod, wo sind 
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nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird 

auch mich von den Toten auferwecken. Er 

verklärt mich in sein Licht; dies ist meine 

Zuversicht. 

2 Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt 

gegeben; mit ihm wird auch ich zugleich 

ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, 

was er verspricht; dies ist meine Zuversicht. 

3 Jesus lebt! Wer nun verzagt, lästert ihn und 

Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, daß der 

Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Chris-

tus nicht; dies ist meine Zuversicht.   

________________________________________________________________________ 

 

Gedanken zum Osterfest 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

 

erste zarte Grün an den 
Bäumen, hellgrüner frischer Rasen auf dunkler, schwerer Erde, hier und da schon eine 
frühe Blüte  in meiner Erinnerung schmelzen die letzten schmutzigen Eisschollen an 
der Ostsee vor sich hin  Fußspuren im letzten Rest-Schnee, die zaghafte Sonne ge-

 

 

Und d Das erste Stück Schokolade, der erste Ziga-
auch immer man sieben Wochen 

lang eben so verzichtet hat.  

Die offizielle Fastenaktion der Evangelischen Kirche hieß in diesem Jahr (fast schon, als 
hätte man da etwas geahnt) (!)  Und was heißt 
das nun für uns und für jetzt Die Fastenzeit ist vorbei, gebt mir meinen Pessimismus 
wieder!  Gründe gäbe es genug: Das Virus ist noch lange nicht im Griff (eher hat es 
scheinbar immer noch uns); niemand kann ehrlich sagen, wie lange die Einschränkun-
gen noch notwendig oder nützlich sind; man kann sich immer noch nicht frei bewegen; 
die Geschäfte sind ganz überwiegend geschlossen; vielen geht langsam die Puste aus: 
den Selbstständigen und den Freiberuflern finanziell, den zu eng aufeinandersitzenden 
Familien wie den Alleinlebenden emotional, den Bewegungshungrigen geradezu kör-

 

 

Das Leben könnte neu beginnen, und doch kommen die Tage genau so beschränkt da-
her, wie sie es vor Ostern auch schon waren  vermutlich ist das aber gar nichts Neues, 
denn auch die christliche Gemeinde nach Ostern dachte ja zuerst: un geht es gleich 
und nun geht es so richtig los mußte irgendwann feststellen, daß das Leben ge-
nau so mühevoll, genau so alltäglich weiterging wie bisher: Für das tägliche Brot mußte 
man immer noch arbeiten, die gebratenen Tauben flogen nicht durch die Lüfte, dafür 
irgendwann schlechte Laune und Gemaule, Beschimpfungen und Enttäuschung, Streit 
und Zwist  da war doch alles wie vorher! 

 

Und wir: Wären froh drum  wenn es nur so wäre wie vorher? Wieder einmal ungestört 
in ein Geschäft gehen zu können, im Park den Grill anschmeißen, die Kinder auf die 
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Spielplätze entlassen  aber 
vielleicht muß das auch gar nicht nur Tort und Pein sein, sondern die Gelegenheit, zu 
entdecken, was auch alles geht: Telefonieren, Briefe schreiben, Herzenstüren öffnen  
und den Pessimismus auch nach den sieben Wochen einfach an der Kette zu lassen: 
Augen auf und durch!  Schauen, was trotz alledem möglich ist!  Am besten aufschrei-
ben, was man als gut und als hilfreich empfunden hat, damit es nicht in Vergessenheit 

-  

 

 Unbedingt und ja; aber 
doch nicht unbedingt dafür, daß wir ungestört so weitermachen wie bisher, daß wir am 
Karfreitag den Ostersonntag schon fest mit einkalkulieren und uns dem Irrtum hinge-
ben, wir wüßten, was da kommt   Wissen wir nicht, aber wir brauchen uns auch 
nicht davor zu fürchten; denn vermutlich wird es anders sein als vorher  aber viel-
leicht werden wir selbst das ja auch; anders: etwas leichter, etwas unbeschwerter, et-
was gelassener mit der Erfahrung, daß wir auch mit viel weniger eine ganze Weile ganz 
gut zurecht gekommen sind! Und mit dem Wissen, daß der Tod zwar nicht aus der 
Welt ist  die Sterbezahlen der letzten Wochen sind beängstigend und zeigen uns, wie 
wenig wir eigentlich wirklich im Griff haben  Sicher ist ledig-
lich, daß es dereinst auch für uns kommen wird  egal wann und wo, aber am Ende si-
cher. Aber eines ist eben doch anders; dieses Ende muß uns nicht schrecken, nicht 
ängstigen, denn der Herr sagt uns zu: 

 

Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, 
und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes 
und der Hölle. 2 

 

Der Herr ist auferstanden, er 
ist wahrhaftig auferstanden!  In diesem Sinne ein frohes und gesegnetes (wenn auch 
noch nicht uneingeschränktes) Osterfest: 
 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
2 Offenbarung 1,17f. 


