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✦ Vorbereitung für den Go0esdienst
Der Tisch wird vorbereitet mit Kerze (noch nicht anzünden), Kreuz,
Blumen, bunten Eiern, Lu?schlangen (wir feiern ein Fest), Bibel, Gesangbuch oder Musik. Auch der Apéro wird vorbereitet. Wer alleine ist, ist
dennoch mit vielen Christen verbunden, die Ostern feiern.

✦ Der Go0esdienst beginnt
Eine/r: Heute am Ostersonntag feiern wir zuhause
einen Fest-GoPesdienst. Denn: Der Herr ist auferstanden.
Alle: Er ist wahrha?ig auferstanden.

✦ Osterwitz
Eine/r: Ostern ist ein Fest der Freude. Der Tod hat nichts mehr zu lachen,
Jesus hat ihn besiegt. Die Fastenzeit ist zu Ende und eine Zeit des Feierns
beginnt. Es ist ein Brauch, an Ostern Witze zu erzählen. Hier ist einer:
Ein Prediger predigt lange, sehr lange. Plötzlich steht einer der Zuhörer auf
und geht. Der Prediger ru9 ihm hinterher: „Wo gehen Sie hin?" „Zum Friseur",
antwortet der Gefragte. „Da häFen Sie auch vor der Predigt hingehen
können!“ „Da war's noch nicht nöLg.“
Kennt noch jemand einen Witz?

✦ Kerze und Votum
Eine/r: GoP ist miPen unter uns. Wir zünden eine
(Oster-)Kerze an, weil Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Ich
bin das Alpha und das Omega - der Anfang und das Ende. Ich bin
miFen unter euch.
Eine/r: So feiern wir
unseren GoPesdienst
im Namen des Vaters
und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.

FÜR KINDER
Im Namen GoPes, der uns beschützt wie ein
Dach (Hände als Dach über den Kopf halten), der uns
trägt wie guter Boden (mit Füßen auf Boden
stampfen), der uns nahe ist, wie ein guter Freund
oder Freundin (Hände vor dem Oberkörper
überkreuzen). Amen.

✦ Lied

Vorschläge:
- EG 116,1-3: Er ist
erstanden, Halleluja
- EG 182,1.2.4.8: Suchet
zuerst GoFes Reich in dieser Welt
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- Hallelu-Hallelu-HalleluHalleluja! Preiset den Herrn
- Vom Anfang bis zum Ende
- Lied/Musikstück von CD

✦ Gebet
Eine/r: Wir feiern heute Ostern und danken dir, GoP. Jesus ist nicht im
Tod geblieben, er lebt. Das Grab ist leer, das Böse ist besiegt. Lass dein
Osterlicht leuchten in unsere Herzen und in unsere Welt. Amen.

✦ Osterevangelium
Eine/r: In der Bibel lesen wir, wie Jesus auferstanden ist.
Wir lesen Markus 16,1-15.

✦ Fragen zum Nachdenken/DiskuBeren
FÜR ALLE
Wie geht es dir? Empﬁndest du
Freude über Ostern oder Furcht,
so wie die Frauen zunächst?
Unglauben, weil du Ostern nicht
fassen kannst? Staunst du?
Worüber?
Jesus lebt - auch heute noch. Wo
begegnest du ihm?

FÜR KINDER
Sucht im Haus oder im Freien nach
Gegenständen, die von Tod und
Leben erzählen, z.B. ein verwelktes
und ein sa?ig grünes BlaP.
Habt ihr einen Ostergarten
gebastelt? Rollt den Stein vor dem
Grab weg. Spielt die Ostergeschichte mit Spielﬁguren nach.

✦ Osterfreude - eine KreaBvidee für Kinder
Während die Erwachsenen und größeren Kinder die
Lesepredigt durchlesen, können jüngere Kinder Bilder
malen zum Thema „Jesus lebt - wir feiern ein Fest“. Wem
könnt ihr ein Bild in den Briefasten werfen? Oder wollt
ihr viele kleine Bilder malen und daraus eine Girlande für den
Gartenzaun oder das Wohnzimmer machen?

✦ Osterfreude - Eine Lesepredigt
Mache eine Gedankenreise 7 Wochen zurück in die Vergangenheit an
den Anfang der Fastenzeit. Deine Erfahrungen vom März und April
nimmst du mit. Stell dir vor, du triﬀst Ende Februar Bekannte, die
natürlich noch ganz ahnungslos sind, was in den kommenden Wochen
passieren wird. Du beginnst, zu erzählen:
„Ich muss euch erzählen, was ich erlebt habe, im April 2020 miPen in
Laufenburg. Es war wunderbares WePer, die Sonne glitzerte über dem
Rhein und ich stand auf der deutschen Seite am Ufer. Es war
die perfekte Zeit für Eisdielen und Cafés, für Spaziergänge,
Picknicks auf dem Spielplatz. Aber alles war geschlossen,
niemand hat die Laufenbrücke über den Rhein zur Schweiz
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überquert. Denn die Grenze war mit mehreren Zäunen abgesperrt und
seit Wochen zu. Genauso wie Kitas, Schulen, Kinos, Zoos, Museen,
Schwimmbäder…
Alles wirkte gespensDsch ruhig. Kaum ein Zug oder Flugzeug war
unterwegs, viel weniger Autos als sonst. Und noch was: An Ostern ist
keiner in die Kirche gegangen. Denn wir dur?en nicht. Es fand kein
einziger ‚normaler’ GoPesdienst in irgendeiner Kirche staP. In ganz
Deutschland nicht. An Ostern!!! Kein gemeinsames Abendmahl. Keine
Gläubigen auf dem Petersplatz. Alle zuhause oder im Internet. Urlaube
wurden abgesagt, die Fußballbundesliga pausiert, Polioker fallen sich
nicht in den Rücken, die Olympischen Spiele sind auf 2021 verschoben…
Und das alles wegen einer Krankheit. Eine Pandemie hat die ganze Welt
im Griﬀ. Über 1 Million Inﬁzierte, bald 100.000 sind allein in Deutschland
erkrankt…“
Schock. KopfschüJeln. Unglauben. Deine Erlebnisse vom April 2020
glaubt dir keiner Ende Februar 2020. Und wenn du es noch so sehr
beteuerst, würden viele wohl den Kopf schüPeln und dich für verrückt
erklären. „Das kann doch nicht sein,“ würden sie vielleicht zu dir sagen.
„Ich kann das nicht glauben.“
Wir machen noch eine Zeitreise - knapp 2000 Jahre zurück
zu den Ereignissen aus dem Osterevangelium: Schock am
Ostermorgen. Die Frauen gehen ans Grab, wollen den
Leichnam einsalben mit du?enden Ölen. Aber Jesus ist nicht da - er ist
auferstanden. Sie waren erschrocken und bestürzt über diese
Nachricht. Als die Frauen es den anderen Jüngern erzählten, konnten
die wiederum ihnen nicht glauben. Von Osterfreude war da noch
keine Spur.
Überraschung, Staunen, Angst und Verwirrung prägen Ostern. Was am
ersten Ostermorgen passiert ist, ist schwer zu glauben. Ostern ist nichts,
was sich so einfach fassen lässt. Dass es schon den Frauen und Männern
damals so schwer ﬁel, kann uns entlasten in unserem eigenen Versuch,
das Ostergeschehen zu „begreifen“. Genau wie eine Schreckensbotscha?
brauchen auch gute Nachrichten o? ein bisschen, bis wir sie richog
aufnehmen können. Und doch will ich gern verinnerlichen, um was es an
Ostern geht, und von Herzen miueiern. Geht es dir ähnlich? Wenn du den
Grund eines Festes nicht begreifst, wie gut lässt es sich dann miueiern?
Ostern sollte kein steifes Ritual und keine ernste Fortsetzung der
Passionszeit sein, sondern ein großes rauschendes Fest, voller Jubel und
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Lachen, voller Hoﬀnung und ansteckender Freude. Aber worüber denn
eigentlich? Sicher nicht nur, dass die Fastenzeit vorüber ist, oder?
Was würde uns fehlen ohne Ostern? Was wäre, wenn mit Karfreitag die
Geschichte von Jesus geendet häPe? Diese Fragen bringen uns weiter auf
der Suche nach dem Grund der Osterfreude.
Das Fest der Auferstehung! Jesus selbst hat von seiner Auferstehung
gesprochen und viele haben es bezeugt. Lies z.B. Markus 8,31; 9,31;
10;34; Johannes 11,25.26; 1. Korinther 15,3-7 oder gleich das ganze
Kapitel. Ohne die Auferstehung von Jesus wären wir stecken geblieben.
Jesus häPe den Tod nicht besiegt - und damit wir auch nicht. Durch die
Auferstehung von Jesus haben wir die feste Hoﬀnung auf ein Leben nach
dem Tod.
Ewig zuversichtlich: Diese Hoﬀnung ist für mich wie ein Anker in
eine andere Welt. Egal, wie stürmisch es hier in dieser Welt auch
zugeht, oder was an meinem eigenen Leben reißt, habe ich festen Halt
in der Ewigkeit. Der Tod hat nichts mehr zu lachen. Er kann mir zwar
vorläuﬁg Angst machen, aber er hat nicht das letzte Wort. Am Ende
wartet da der auf mich, der sagt „Ich bin die Auferstehung und das
Leben.“ - Jesus Christus.
Zuversichtlich für den Rest meines Lebens. Diese Hoﬀnung von einem
Leben nach dem Tod prägt und trägt nicht nur meine Vorstellung vom
Ende meines Lebens, sondern auch die ganze restliche Zeit bis dahin.
Auch wenn ich meine Zukun? nicht kenne, kenne ich den, der mich in die
Zukun? begleitet und bis zum Ende dabei ist: Jesus Christus.
Wie äußert sich das? In Zeiten, in denen ich Angst habe, habe ich auch
Hoﬀnung. Wenn ich Sorgen habe, trage ich sie nicht alleine, sondern
kann sie GoP erzählen. Und manches löst er auf wunderbare Weise und
meine Sorgen werden nicht wahr. Versöhnung wird möglich, aufeinander
zuzugehen. Beziehungen werden neu. Ich habe Kra?, mich gegen
negaove Gedanken zu stellen, erinnere mich immer mehr an GoPes
Zusagen… So vieles macht mich zuversichtlich auch jetzt schon.
Und davon soll mein Leben erzählen, mit Worten und Taten:
„Geht in die ganze Welt hinaus. Verkündet allen Menschen
die Gute Nachricht (Markus 16,15) - vielleicht gleich nachher
mit Straßenmalkreide vor meinem Haus?
Ich wünsche dir von Herzen FROHE OSTERN voller Freude darüber, dass
Jesus lebt.
Amen.
Pfrin. Regine Born
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✦ Lied

Vorschläge:
- EG 100: Wir wollen alle fröhlich sein
- In Christ alone

- EG 107: Wir danken dir,
Herr Jesu Christ
- Lied/Musikstück von CD

✦ Gebet
VA R I A N T E F Ü R E I N S E L B S T F O R M U L I E R T E S G E B E T:
Eine/r: Guter GoP, ich freue mich … (Jede/r kann reihum was benennen.)
Guter GoP, ich danke dir …
Guter GoP, ich bin traurig ...
Guter GoP, ich biPe dich…
VA R I A N T E F Ü R D I E , D I E S I C H W O R T E L E I H E N M Ö C H T E N
Eine/r:
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und biPen um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
BiPe tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pﬂegern Kra? in dieser extremen
Belastung.
Den Poliokern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwälogt sind.
Um Frieden inmiPen des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben
oder befürchten.
Guter GoP, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein
müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner San?heit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen
zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren
können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichog ist, was o? so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell
übersehen. Wir vertrauen Dir. Danke.
Amen.
Johannes Hartl
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✦ Vaterunser
Eine/r: Wir verbinden uns mit Christen auf der ganzen Welt durch das
Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat:
Alle: 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 Kra? und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

✦ Segen
Eine/r: (Hände öﬀnen und laut sprechen)
Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Alle: Amen.

✦ Die Feier geht weiter - Apéro
Stoßt an auf die Hoﬀnung und Osterfreude, darauf dass Jesus lebt!
Wer alleine ist, kann jetzt jemanden anrufen.
Suche dir/sucht euch euch außerdem eine der Oster-Akoonen auf der
Rückseite aus, um diesen Tag besonders zu gestalten.
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Oster-Aktionen
Ostern vor deiner Tür

Male mit einem Stück Straßenmalkreide Ostereier vor dein Haus und
schreibe: „Jesus ist auferstanden“, „Frohe Ostern“. Später beim
Osterspaziergang kannst du auf Eiersuche gehen. Wie viele ﬁndest du?
Keine Kreide zuhause? Vor der Tür der Ev. Kirche ﬁndest Du Kreide.
Wenn du magst: Teile ein Bild bei instagram (#osterfreude79725).

Wegkreuze schmücken

Pﬂücke Blumensträuße, stelle sie in ein leeres Marmeladeglas in Wasser
und bringe sie bei einem Spaziergang zu einem Kreuz am Wegrand. Wo
ist das nächste Kreuz von eurem Zuhause aus?
Denke daran, in ein paar Tagen die Blumen und vor allem das Glas
wieder einzusammeln.

Osterbilder verschenken

Male ein Bild zum Thema „Jesus lebt - wir feiern ein Fest“. Wem kannst du
damit eine Freude machen und ein Bild in den Briefasten werfen?

Osterkonzert

Spielst du ein Instrument? Suche aus dem Gesangbuch oder dem
Internet Noten für ein Osterlied. Übe es und spiele dann auf der Straße
ein kleines Konzert - zum Beispiel dort, wo jemand alleine wohnt, oder
bei einem Seniorenheim.
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