
Segen

Gemeinsam fassen wir uns an den Händen und
bitten um Gottes Segen:

Es segne und behüte uns der allmächtige und
barmherzige Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.

Lied

Wir singen oder lesen den ältesten Osterhymnus der
Christenheit:

Christ ist erstanden / von der Marter alle; / des solln
wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. /
Kyrieeleis.

Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen;
/ seit dass er erstanden ist, / so loben wir den Vater
Jesu Christ. / Kyrieeleis.

Halleluja, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / des solln
wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. /
Kyrieeleis.

T: Bayern / Österreich, 12 bis 15. Jh.

M: Salzburg 1160/1433

Ostern zuhause feiern...

Wir leben in einer Zeit voller Sehnsucht. Wir erleben,
wie die Natur aufblüht und das Leben nach Zeiten von
Eis und Kälte wieder hervorbricht. Genauso wünschen
wir alle uns, dass das es nach Zeiten der Beschränkun-
gen ein Aufatmen und Aufblühen gibt.

Doch auch ganz persönlich sehnen sich viele Men-
schen nach Aufbruch und neuem Leben. Sie hoffen
darauf, das hinter sich zu lassen, was das Leben eng
und schwer macht.

Gerne möchten wir gemeinsam mit Ihnen unserer
Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Gott neues Leben
schenkt inmitten vom allem, was uns belastet. Aufer-
stehung und neues Leben - beides gehört zu Ostern.

Wir schenken Ihnen dazu dieses Faltblatt, mit dem Sie
ohne große Vorbereitung daheim Ihren ganz persönli-
chen Hoffnungs-Oster-Gottesdienst feiern können.

„Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig
auferstanden, Halleluja!“ So grüßen wir Sie zum Oster-
fest, wie es schon die ältesten Christen getan haben.
Wir wünschen Ihnen eine fröhliche und gesegnete
Osterzeit.
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Gemeinsam feiern…

Haben sie Lust, Ihren persönlichen Hoffnungs-Oster-
Gottesdienst gemeinsam mit Anderen zu feiern? Dann
beginnen Sie ihn am

Ostersonntag, dem 4. April 2021
um 10.00 Uhr
in ihrer vertrauten Umgebung.

In anderen Häusern, an anderen Orten werden weitere
Menschen zur gleichen Zeit beginnen. So wird an
vielen Stellen gleichzeitig die Ostergeschichte
erklingen, und wir beten und singen miteinander, auch
wenn wir uns nicht sehen können.

Vielleicht mögen Sie auch an diesem Tag einen
Osterspaziergang mit einem Besuch in unserer Kirche
verbinden. Über Öffnungszeiten und Gottesdienste
informieren Sie sich bitte in der Tagespresse, im
Internet oder durch die Aushänge in unseren
Schaukästen.

KIRCHENKREIS SCHMALKALDEN



Beginn

Machen Sie es sich gerne gemütlich. Halten Sie eine
Osterkerze bereit. Die Texte dieses Gottesdienstes
können Sie abwechselnd lesen. Eröffnen Sie Ihren Got-
tesdienst zuhause, indem Sie gemeinsam sprechen:
„Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen“

Einstimmung

Immer wieder spüren wir, dass wir nicht im Paradies
leben. Unsere Welt ist nicht heil. Wir erleben, dass
schwere Zeiten unser Leben verdunkeln. Wir sehnen
uns dann ganz besonders nach Licht und Leben.

Gott möchte nicht, dass die Dunkelheit siegt. Er möch-
te Licht und neues Leben entstehen lassen, sogar mit-
ten aus dem Tod.

Wir hören auf Worte aus dem Markusevangelium. Am
Karfreitag war Jesus gestorben. Doch am dritten Tag
machen sich drei trauernde Frauen morgens auf den
Weg zum Grab, in das man Jesus gelegt hatte.

Die Ostergeschichte

Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala,
Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome duftende
Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen.

Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab.
Die Sonne ging gerade auf.. Unterwegs fragten sie
sich: „Wer kann uns den Stein vom Grabeingang weg-
rollen?“

Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der
große, schwere Stein schon weggerollt war. Dort sa-
hen sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sit-
zen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschra-
ken sehr.

Aber er sagte zu ihnen: „Ihr braucht nicht zu erschre-
cken. Ihr sucht Jesus aus Nazaret, der gekreuzigt wor-
den ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, er ist nicht
hier: Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten.
Macht euch auf! Sagt es seinen Jüngern und beson-
ders Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort
werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.“

Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon.
Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas,
so sehr fürchteten sie sich.

(Basisbibel 2021)

Lied

1. Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen
Zeit; / denn unser Heil hat Gott bereit’. Halleluja,
halleluja, halleluja, halleluja, / gelobt sei Christus,
Marien Sohn.

2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz
gestorben ist, / dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. /
Halleluja, …

5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die
Dreifaltigkeit / von nun an bis in Ewigkeit. / Halleluja…

T: S. Spangenberg 1568, M: Hohenfurt 1410,

Böhmische Brüder 1544, Wittenberg 1573

Gebet

Vater im Himmel, wir danken dir, dass du neues Licht
in unsere dunkle Welt bringst. Wir danken dir, dass
nicht Tod und Leid das letzte Wort haben, sondern
das Leben siegt. Danke, dass du auch unser Leben
hell machst. Hilf, dass das Licht der Hoffnung leuch-
tet - in unseren Herzen und in der ganzen Welt.

Wir beten gemeinsam:
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.

Die Ostergeschichte

Entzünden der Osterkerze

Einem Toten wollten die Frauen die letzte Ehre erwei-
sen, doch neues Leben fanden sie. Ihre Furcht verwan-
delte sich bald in große Freude.

Gott macht es wieder hell und warm, er schenkt auch
uns neues Leben. Das ist die Hoffnung, die von Ostern
ausgeht. Als Zeichen dieser Hoffnung entzünden wir
die Osterkerze.


