ANZEIGE

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST
DER KIRCHENGEMEINDEN
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Der Gottesdienst beginnt:
Im Namen des Vaters, der die Grenzen
des T
 odes gesprengt hat, und des Sohnes,
der vom Tod erstanden ist und
des Heiligen Geistes,
der auch unser Leben führt und lenkt.

OSTERN
FEIERN
ZU HAUSE
Liebe Leserinnen und Leser, wir l aden
Sie herzlich ein, am Oster- Samstagabend oder
am Sonntagmorgen zu H ause e
 inen österlichen
Gottesdienst zu f eiern. Bereiten Sie einen Platz
vor, ein geschmückter Tisch, eine gemütliche
Sofae cke, eine O sterkerze oder einfache Kerze.

Gebet
Guter Gott, dein Jesus hat alle Traurigkeit und
Dunkelheit besiegt. Er ist auferstanden
und lebt mitten unter uns.
Er ist das Licht der Welt. Wir freuen uns und rufen Halleluja, Jesus lebt. Amen

Evangelium nach Markus (16,1 – 8)
Als der Sabbat vorüber war,
kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und
Salome wohlriechende Öle, um
damit zum Grab zu gehen und
Jesus zu salben. Am ersten Tag
der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne
aufging. Sie sagten zueinander:
Wer könnte uns den Stein vom
Eingang des Grabes wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen
sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie
gingen in das Grab hinein und
sahen auf der rechten Seite einen
jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet
war; da erschraken sie sehr. Er
aber sagte zu ihnen: Erschreckt
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht,

da ist die Stelle, wohin man ihn
gelegt hat. Nun aber geht und
sagt seinen Jüngern und dem
Petrus: Er geht euch voraus nach
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
Da verließen sie das Grab und
flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie
sagten niemandem etwas davon;
denn sie fürchteten sich.

Ansprache
Liebe Ostergemeinde,
„Fällt Ostern in diesem Jahr
aus?“ so fragte ein Reporter den
Landesbischof Ralf Meister, als
die Kirchen für Gottesdienste
geschlossen wurden. Er entgeg-

LIED: CHRIST IST ERSTANDEN
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 freut sich alles, was da ist.
Kyrieleis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des soll’n wir alle froh
sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.

© belchonock/123RF

nete sinngemäß, Ostern findet
statt. Die Auferstehung Jesu wird
bis in Ewigkeit gefeiert.
Ostern mal anders. Die Gottesdienste in den Kirchen sind abgesagt. Doch die Osterbotschaft
bleibt. Sie wird auf unterschiedliche Weise zu Gehör gebracht
im Internet, in der Zeitung, im
Fernseher. Die Kirchengemeinden gehen kreativ mit der Herausforderung um.
„Christ ist erstanden.“ Auf Balkonen und Terrassen wird dieses
Lied am Ostermorgen deutschlandweit von Posaunen gespielt
und von vielen gesungen, auch
bei uns in Gifhorn.
Ostern ist in diesem Jahr anders
als sonst. Kein Osterfeuer, Verwandte kommen nicht zu Besuch. Die Bilder von überfüllten
Krankenstationen, die wachsende Zahl von Toten verstören. Wir
spüren intensiver als sonst: Das
Leben ist zerbrechlich.

steigen immer wieder in ihnen
hoch wie eine Endlosschleife:
dieser grausame Tod am Kreuz.
Der Leichnam gehüllt in Tücher.
Zerbrochen die vertraute Welt.
Drei Tage verharren die Frauen
in Angststarre. Dann gehen sie
zum Grab, wollen dem Toten nah
sein, suchen Trost. Kaum auszuhalten, dass Menschen heutzutage nicht Abschied nehmen
können, Tote in Massengräbern
gelagert werden.
„Wer wälzt uns den Stein vom
Grab?“ Erwartet haben sie den
Stein, Beweis für die Endgültigkeit des Todes. Doch sie erleben
den Ostermorgen. Ein Engel ruft
sie aus ihrem Schmerz: Jesus ist
auferstanden. Der Tod ist vergangen. Die Liebe bleibt.
Da ist Ostern nie anders. Der
Stein ist weggewälzt. Die Trauer
löst sich. Die zerbrochene Welt
bekommt neue lebenswerte Konturen.

„Wer wälzt uns den Stein vom
Grab?“ Sorge und Angst drücken
die Stimmung.

Es wird noch eine Weile dauern,
bis die Frauen es für sich durchbuchstabieren können.

Wie bei den Freunden und
Freundinnen von Jesus damals.
Fassungslos sind sie. Die Bilder

Jesus ist da, auf eigene Weise. Ist
an ihrer Seite. Seine Liebe bleibt.
Auch noch im Tod.

Ostern 2020 – so anders als
sonst. Vielleicht wird es noch
eine Weile dauern, bis sich bei
uns Angst und Sorge lösen und
wir die Osterbotschaft für uns
neu buchstabieren: Jesus ist
auferstanden. Auch wenn die
Welt aus den Fugen gerät, er ist
an unserer Seite.
Manchmal braucht es einen Engel, wenn das Herz hart werden
will vor Angst. Menschen, die
Mut zusprechen, von ihrer Hoffnung erzählen. Das Leben bleibt
zerbrechlich. Doch der Stein der
Angst löst sich am Ostermorgen.
Jesus ist auferstanden. Der Tod
ist vergangen. Die Liebe bleibt.
Auch über den Tod hinaus.
Ostern zünden wir die Osterkerze an. Eine kleine Flamme
entfaltet große Wirkung, indem
sie weitergereicht wird. Stecken
auch Sie Zuhause eine Kerze an.
Liebe kann ansteckend sein. Sie
hat die Kraft eines Gegenmittels
gegen Angst und Sorgen, sie lässt
den Stein erweichen. Die Liebe
bleibt. Amen
Sylvia Pfannschmidt

*

Anzünden der Kerze

LIED:
WELCHER ENGEL
WIRD UNS SAGEN
Welcher Engel wird uns sagen,
dass das Leben weitergeht
Welcher Engel wird wohl
kommen, der den Stein vom
Grabe hebt
Wirst du für mich, werd ich für
dich der Engel sein
Welcher Engel wird uns zeigen,
wie das Leben zu bestehn
Welcher Engel schenkt uns
Augen, die im Keim die Frucht
schon sehn

Psalm 139 (Auszüge)
HERR, du hast mich erforscht und kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe,
du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken
von fern.
Ob ich gehe oder ruhe, du
hast es gemessen. Du bist
vertraut mit all meinen
Wegen. Ja, noch nicht ist
das Wort auf meiner Zunge, siehe, HERR, da hast
du es schon völlig erkannt.
Von hinten und von vorn
hast du mich umschlossen, hast auf mich deine
Hand gelegt.
Zu wunderbar ist für mich
dieses Wissen, zu hoch,
ich kann es nicht begreifen. Wohin kann ich gehen vor deinem Geist,
wohin vor deinem Angesicht fliehen? Wenn ich
hinaufstiege zum Him-

mel – dort bist du; wenn
ich mich lagerte in der
Unterwelt – siehe, da bist
du. Nähme ich die Flügel
des Morgenrots, ließe ich
mich nieder am Ende des
Meeres, auch dort würde
deine Hand mich leiten
und deine Rechte mich
ergreifen.
Würde ich sagen: Finsternis soll mich verschlingen
und das Licht um mich
soll Nacht sein! Auch die
Finsternis ist nicht finster
vor dir, die Nacht leuchtet
wie der Tag, wie das Licht
wird die Finsternis. Du
selbst hast mein Innerstes geschaffen, hast mich
gewoben im Schoß meiner
Mutter. Ich danke dir, dass
ich so staunenswert und
wunderbar gestaltet bin.
Ich weiß es genau: Wunderbar sind deine Werke.

Fürbitten –
mit dem Ruf:
Meine Hoffnung und meine Freude,
eine Stärke, mein Licht
Christus meine Zuversicht.
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

*
VATER UNSER

Wirst du für mich, werd ich für
dich der Engel sein
Welcher Engel öffnet Ohren, die
Geheimnisse verstehn
Welcher Engel leiht uns Flügel,
unsern Himmel einzusehn
Wirst du für mich, werd ich für
dich der Engel sein

SEGEN

Der Herr segne dich und
behüte dich; der Herr
lasse sein Angesicht
leuchten über dir und
sei dir gnädig;

ABSCHLUSSLIED:
GELOBT SEI
GOTT IM
HÖCHSTEN
THRON
1. Gelobt sei Gott im
 öchsten Thron samt
h
Seinem eingebornen Sohn,
der für uns hat genug
getan. Halleluja, Halleluja,
Halleluja.
2. Des Morgens früh am
dritten Tag, da noch der
Stein am Grabe lag,
erstand er frei ohn alle
Klag. Halleluja, Halleluja,
Halleluja.
3. Der Engel sprach:
„Nun fürcht’ euch nicht;
denn ich weiß wohl, was
euch gebricht.
Ihr sucht Jesus, den
find’t ihr nicht.“ Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
4. Nun bitten wir Dich, Jesu
Christ, weil Du vom Tod erstanden bist, verleihe, was
uns selig ist. Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

Der
Ostergottesdienst
ist auch über

Youtube/
Kirchenkreis
Gifhorn
abrufbar!
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