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Ablauf und Text für Ostersonntag

Bitte zusammen mit Texten von ausgewählten Liedern digital
oder ausgedruckt an die Teilnehmenden zuvor verteilen (in den
Briefkasten oder vor die Tür legen)

GOTT

IM

TREPPEN-

HAUS

Intro-Lied: „Öffne meiner Liebe ein Tor“, s. Link unter www.gottimtreppenhaus.com/LIEDER/

Begrüßung von einer Person vorgetragen
Wir feiern diesen Gottesdienst, unser Zusammensein, unsere Nachbarschaft und unsere Freundschaft im Namen des Vaters, der uns beschützt,
und des Sohnes, der Leid erlebt und dessen Auferstehung uns gerade heute Kraft und Hoffnung
schenkt,
und wir feiern im Namen des Heiligen Geistes, der uns heute zusammengebracht hat und das
Miteinander lebendig werden lässt.
Amen.

Lied: EG 99 / Christ ist erstanden s. Link unter www.gottimtreppenhaus.com/LIEDER/
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.

Lesung von einer Person vorgetragen
Markus 16, 1-8:
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus,
und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie
sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und
sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein
langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er
ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.
Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da
werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.
Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen.
Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.
Predigt/Gedankenimpuls:
Von Pastorin Friederike Heinecke, Evangelisch-Luthereische Epiphaniengemeinde, Hamburg
Weiter auf nächster Seite
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Predigt/Gedankenimpuls (von einer Person vorgelesen):
Von Pastorin Friederike Heinecke, Evangelisch-Luthereische Epiphaniengemeinde, Hamburg
Ostern ist.
Wach auf!
Die Natur wacht auf. Das Leben kehrt zurück. Das Herz wird weit.
Scharf geschnitten dazu: eine unsichtbare Gefahr, tödliche Bedrohung für viele.
Wir sind verletzbar.
Abstand sichert uns. Angst ist allgegenwärtig, Kontakt gefährlich.
Jede und jeder für sich allein.
Jesus, der Mensch, verletzt und gequält ist er gestorben.
Die Liebe, Verbundenheit mit ihm, ist nicht gestorben:
Drei Frauen bewegen sich in der Frühe zum Grab, wollen seinem Körper letzte Ehre erweisen, ihn
betrauern. Der Stein vor dem Grab ist fortgerollt, Jesus ist weg.
Ist das be-greifbar?
Es dauert, bis sie hören und verstehen: Der Leichnam ist nicht gestohlen, Jesus ist auferstanden.
Aufgeweckt.
Wach geworden zu anderem, neuem Leben.
Wach auf du Christin, du Christ!
Strecke dich aus in dein Leben, gehe los, bewege dich. Und sieh neu hin.
Nichts ist wie vorher. Der Tod hat seine unbedingte Macht verloren, Liebe ist größer, Leben ist
stärker.
Säume nicht.
Lass dich nicht zurückhalten von Sorgen, Bedenken, Befürchtungen.
Nimm deinen Mut, dein Vertrauen in das Leben in dein Herz. Wage es.
Und lauf geschwind aus deinem Labyrinth – ins Licht!
Noch laufen wir durch das Labyrinth. Das Licht ist nicht draußen sondern drinnen.
Dort treffen wir uns alle. Wir sind verbunden, auf dem Herzensweg mit Mut, Kraft, Liebe und
Besonnenheit.
Persönliche Fürbitten von jedem individuell vorgetragen
Reihenfolge nach Stockwerken aufsteigend
„Ich sage Danke für...“
„Ich bitte, dass...“

Weiter auf nächster Seite
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Lied: Let it be
s. Link unter
www.gottimtreppenhaus.com/LIEDER/

Refrain:

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom
Let it be

And when the broken-hearted people
Living in the world agree
There will be an answer
Let it be
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer
Let it be
And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine until tomorrow
Let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be

Let it be, let it be
A-let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

Let it be, let it be
A-let it be, let it be
Yeah, there will be an answer
Let it be
Let it be, let it be
A-let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be
Let it be, let it be
A-let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

Yeah, let it be, let it be
Let it be, yeah, let it be
Oh, there will be an answer
Let it be-e
Let it be, let it be
A-let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom

Weiter auf nächster Seite
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Vaterunser von allen gemeinsam gesprochen
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 Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Lied: Du bist gesegnet, ein Segen bist Du:
s. Link unter www.gottimtreppenhaus.com/LIEDER/

(wiederkehrend von allen gesungen)

Abschlussegen von allen gemeinsam gesprochen:
Der Herr segne und behüte Dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht
über Dir und sei Dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf
Dich und gebe Dir Frieden.
Amen.

Frohe Ostern!

