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Grußwort des Landesbischofs 

 

Liebe Schwestern und Brüder in Aerzen, Groß Berkel und 
Hemeringen-Lachem, 

es gibt nicht viele Gelegenheiten, zu 
denen wir uns Weinen in der Öffent-
lichkeit erlauben. Doch seit letztem 
Jahr haben wir viele Tränen gese-
hen. Seit vielen Monaten plagen 
uns Existenzsorgen, Angst, Trauer 
und Überforderung. Das sind viele 
Gründe für Tränen. Wir müssen sie 
nicht verstecken. „Gott, sammle 
meine Tränen in deinen Krug“, heißt 
es im 56. Psalm. Wenn wir schon 

weinen müssen, wenn wir uns hilf-
los fühlen, dann dürfen wir Gott 
bitten: Sammle unsere Tränen und 
mach sie zu deinen! 

Von Palmsonntag bis Karfreitag 
denken wir an die letzten Stunden 
im Leben von Jesus Christus. In der 
Nacht vor seinem Tod betete er, 
dass Gott ihm Leiden und Sterben 
ersparen möge. 
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Grußwort des Landesbischofs 
 

Vergebens. Mit einem Schrei ende-
te sein Leben. Kurz zuvor sprach er 
noch zu den Frauen, die an seinem 
Schmerz Anteil nahmen: „Weint 
nicht über mich, sondern weint über 
euch selbst und über eure Kinder.“ 
Jesus verlangt nicht von uns, um 
ihn zu trauern. Die Passionszeit und 
die Karwoche eröffnen die Solidari-
tät mit allen Weinenden und sind 
die Einladung, Schmerz nicht allein, 
sondern gemeinsam zu tragen. 

Auch wenn Angst und Ungewissheit 
nun schon Monaten unser Leben 
bestimmen: Das Heil ist nicht aus 
der Welt. Wir werden auch in die-
sem Jahr Ostern feiern. Keiner und 
keine soll allein sein, das will dieser 
Osterbrief Ihnen sagen. „Osterfun-
ken“ – es bleibt nicht dunkel, son-

dern das Licht kehrt in unser Leben 
zurück. Wir sind in Verbindung und 
gehen gemeinsam durch diese Zeit. 
Die Botschaft von der Auferstehung 
durchdringt unser Leben behutsam 
mit Hoffnung. Sie lässt uns zurück-
kehren aus Tränen, Schweigen und 
Ratlosigkeit. Wir dürfen hoffen! 

Einen gesegneten Weg durch die 
Karwoche und die Ostertage 
wünscht Ihnen  

Ihr 

 
Ralf Meister 
 
(Landesbischof der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers)
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Grußwort 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Sie blieben aber beständig in der 
Lehre der Apostel und in der Ge-
meinschaft und im Brotbrechen und 
im Gebet“ (Apg 2, 42), beschreibt 
Lukas das Glaubensleben der ers-
ten Christinnen und Christen in 
Jerusalem. Sie trafen sich im Tem-
pel oder in ihren Häusern. 

Die Pandemie hat dazu geführt, 
dass seit etwas mehr als einem 
Jahr Menschen aus Vorsicht lieber 
Zuhause Andacht feiern, als ein 
gottesdienstliches Angebot in ihrer 
Kirche wahrzunehmen. Da nie-
mand von uns weiß, in welche 
Richtung sich die Infektionszahlen 
bewegen, waren sich die Kirchen-
vorstände in unserer Region im 
Februar rasch einig, dass wir alle 
uns anvertrauten Menschen für die 
Zeit von Palmsonntag bis zum 
Sonntag nach Ostern mit Andach-
ten für Zuhause ausstatten wollen. 
So halten Sie nun die gemeinsam 
entstandenen „Osterfunken“ der 
Kirchengemeinden Aerzen, Groß 
Berkel und Hemeringen-Lachem in 
den Händen. 

Die ersten Christinnen und Chris-
ten haben regelmäßig in den Pri-
vathäusern Abendmahl gefeiert. 
Das mag für uns ungewohnt sein. 
Damit niemand, dem das Abend-
mahl am Gründonnerstag wichtig 
ist, darauf verzichten muss, ist die 
entsprechende Andacht ein Vor-
schlag für eine Abendmahlsfeier 
daheim. Ein Aspekt beim Abend-
mahl ist, dass mir eine andere Per-
son etwas reicht und mir etwas 
zuspricht. Sollten Sie allein leben, 
überlegen Sie doch im Vorfeld, 
welche Person Sie gern zum 
Abendbrot und für die gemeinsame 
Andacht und Abendmahlsfeier zu 
sich einladen möchten (denken Sie 
daran, Traubensaft oder einen 
Wein im Haus zu haben). Die dann 
geltenden Kontaktbeschränkungen 
lassen sicherlich den Besuch von 
mindestens einer anderen Person 
zu. 

Es grüßen Sie und wünschen Ih-
nen gesegnete Feiertage, 
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Grußwort 
 
 
 

 
 

Diakonin Julia Aschenbach      Diakonin Selma Conzendorf 
Pastorin Dagmar Knackstedt-Riesener  

 
 

 
 

Pastor Simon Pabst       Pastor Christof Vetter 
Pastor Jens Riesener 
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LEBENSZEICHEN zum Palmsonntag 
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LEBENSZEICHEN zum Palmsonntag 
 

Wir zünden eine Kerze an. – Das Kerzenlicht erfüllt den Raum. 
Wir schauen in die Flamme – genießen das Licht. 
Wir atmen ein … wir atmen aus … immer wieder. 
Wir sind hier. – Gott ist hier. – Das genügt. 

Guter Gott, 
als dein Sohn Jesus in Jerusalem eingezogen ist,  
haben ihm die Menschen zugejubelt. 
Als Jesus gefangen genommen wurde, haben sie seinen Tod gefordert. 
So schnell kann sich Liebe in Hass verwandeln – auch bei uns. 
Lass uns deshalb wachsam sein und dafür Sorge tragen, 
dass die Liebe zu unseren Mitmenschen in uns erhalten bleibt. 
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 

Psalm 69 
Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;  
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen.  

Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind 
trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Denn um deinetwillen trage ich Schmach,  
mein Angesicht ist voller Schande.   

Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und  
unbekannt den Kindern meiner Mutter. 

Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmä-
hungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 

Ich aber bete, Gott, zu dir zur Zeit der Gnade; Gott, nach deiner großen 
Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank.  
Ich warte, ob jemand Mitleid habe,  
aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine.  

Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. 
Ich aber bin elend und voller Schmerzen.  
Gott, deine Hilfe schütze mich! 

Amen 
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LEBENSZEICHEN zum Palmsonntag 
 

Ein Lied singen: Singen tut gut, selbst wenn ich allein singe, einen Liedtext 
spreche oder die Melodie summe: „Herr, stärke mich, dein Leiden zu be-
denken“ – Evangelisches Gesangbuch Nr. 91  

Bibeltext – Johannes 12, 12-19 

Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hör-
te, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige 
und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da 
kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! Jesus aber fand einen 
jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: »Fürchte dich 
nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esels-
füllen.« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherr-
licht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und 
man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus 
aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Dar-
um ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zei-
chen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr 
nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

S T I L L E 

Gedanken zum biblischen Text 

„Hosianna!“ ertönt es durch die Straßen, als Jesus wenige Tage vor seiner 
Kreuzigung auf einem schmächtigen Esel in die Stadt Jerusalem hineinritt. 
Die Menschen jubelten und legten vor ihm Palmenzweige als Teppich nie-
der. Keiner von ihnen ahnte in diesem Moment, dass die Wogen der Sym-
pathie umschwenken werden und bald ein lautes: „KREUZIGT IHN!“ aus 
den Massen ertönen wird. Denn in diesem Augenblick war die Freude der 
Menschen groß. Sogar sehr groß. Sie konnten es kaum fassen, dass der 
Mann, der als Sohn Gottes gilt, zu ihnen kommt und in ihrer Stadt Passafest 
feiern möchte. Schließlich war er es, über den sie so viele wundersame 
Geschichten gehört hatten. Er soll es gewesen sein, der unter anderem 
einen Toten auferweckte und Wasser zu Wein machte. 
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LEBENSZEICHEN zum Palmsonntag 
 

Diesem Mann wollten die Menschen nahe sein, ihn berühren und ihn ver-
mutlich sogar selbst um Hilfe bitten.  
Nur Jesus selbst wusste zu der Zeit bereits, was ihn erwarten würde, aber 
er unterbrach die Menschen nicht – wie sonst eigentlich immer - in ihrer 
überschwenglichen Freude, sondern ließ die Jubeleien und Freudengesän-
ge der Menschen zu. Normalerweise verbot Jesus seinen Jüngerinnen und 
Jüngern von ihm als Messias zu sprechen. Aber nun merkte er, dass die 
Zeit reif war. Eher schon überreif. Verständlicherweise verunsicherte dies 
die Jüngerinnen und Jünger. Sie waren plötzlich skeptisch und vorsichtig. 
Sie ahnten: Das gibt Ärger! So viel Aufmerksamkeit - gerade jetzt? Das 
erschien ihnen gar nicht gut. Dachten sie zumindest, weil sie nicht verstan-
den, was passierte.  
Es gibt Momente im Leben, da ist vornehme Zurückhaltung falsch. Der 
Palmsonntag gilt als ein Tag der Ermutigung. Der Ermutigung, offen über 
den Glauben zu reden. Nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern frei, da, 
wo es geht und wo man es für richtig hält. Ich kann nachvollziehen, dass die 
Jüngerinnen und Jünger damals Angst hatten, frei und offen über ihren 
Glauben zu sprechen. Schließlich lebten sie in einer sehr gefährlichen Zeit. 
Doch auch heute habe ich manchmal Scheu, ganz unbefangen über mei-
nen Glauben zu sprechen und öffentlich zu Jesus zu stehen. Sei es mit 
Familienmitgliedern, Freund*innen oder Bekannten, die mir die Frage ent-
gegenbringen: „Aber du glaubst doch nicht wirklich an diesen Quatsch, 
oder?“ Weil ich Angst habe zu zweifeln. Wir brauchen uns heute für diese 
Scheu nicht zu schämen, aber wir brauchen dabei auch nicht zu bleiben. 
Johannes beendet seinen Bericht von Jesu Einzug in Jerualem mit einer 
klaren Aussage: „Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft 
ihm nach.“ Eigentlich empfinde ich es sogar eher als deutliches Verspre-
chen: „Ihr werdet es erleben: Die Welt wird umkehren zu Jesus. Wird den 
richtigen Weg wählen.“ 
Das Osterfest feiern – das beginnt schon jetzt. Jeder Sonntag ist ein kleines 
Ostern. Der Palmsonntag heute erinnert besonders daran.  
Amen. 
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LEBENSZEICHEN zum Palmsonntag 
 

Ein Lied singen: Wir können den Liedtext auch sprechen oder die Melodie 
summen. Vielleicht das Lied: „Dein König kommt in niedern Hüllen“ – Evan-
gelisches Gesangbuch Nr. 14 

Fürbitte 

Jesus, du hast gewusst, dass nach dem Jubel des Palmsonntags dein Weg 
weitergeht und dass Hass und Angst zu deinem Leiden und deinem Tod 
führen werden. Du kennst beide Seiten des Lebens: Freude und Jubel, aber 
auch Angst und Sorge. Wir dürfen für uns und für andere beten und zu dir 
mit allen Sorgen, Wünschen und Bitten kommen:  

Wir beten für die Menschen, 
die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, 
in Feuerwachen und Apotheken, 
in Kitas und Supermärkten, 
in Laboren und in Ställen, 
in Ämtern und Gemeinden. 
Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 

Wir beten auch für die Menschen, 
die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 
die Flüchtlinge, 
die Opfer von häuslicher Gewalt, 
die Hungernden und die Einsamen. 
Komm zu ihnen und rette sie. 

Guter Gott, du kennst uns und hast unsere Bitten, Sorgen und Wünsche 
gehört, auch das, was wir nicht laut gesagt haben. Wir brauchen deine Nä-
he und dein Licht. Du lässt uns nicht allein. Dafür danken wir dir und beten 
mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. 

Amen 
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LEBENSZEICHEN zum Palmsonntag 
 

S T I L L E  

Vater Unser 

Segen 

Wir öffnen die Hände und sprechen – zuerst eine oder einer, dann alle: 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

Amen. 

Und jetzt Kerzen auspusten nicht vergessen 

Julia Aschenbach 
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LEBENSZEICHEN zur Karwoche 
 

Fortlaufende Bibellese 

Zwischen dem Einzug Jesu in Jerusalem und der Feier des Abendmahls ist 
Jesus mehrfach im Tempel gewesen. Er hatte Diskussionen zu Glaubens-
fragen und hielt Reden. Die Evangelien berichten einiges davon.  
Für alle, die für sich selbst die Zeitspanne zwischen den Andachten an 
Palmsonntag und Gründonnerstag mit Bibeltexten überbrücken und die 
Karwoche in diesem Jahr intensiver gestalten wollen als vielleicht sonst, 
kommt hier ein Vorschlag für eine fortlaufende Bibellese nach dem Lukas-
evangelium.  
Die Texte haben wir nicht extra abgedruckt. Das hätte sonst den Rahmen 
gesprengt.  
Also nehmen Sie Ihre eigene Bibel zur Hand und schlagen Sie die entspre-
chende Stelle nach oder suchen Sie im Internet nach einer für Sie passen-
den Übersetzung (www.bibleserver.com oder www.die-bibel.de). 

Sonntagabend: Lukas 19, 41-48 

Montagfrüh: Lukas 20, 1-8   Montagabend: Lukas 20, 9-19 

Dienstagfrüh: Lukas 20, 20-26  Dienstagabend: Lukas 20, 27-40 

Mittwochfrüh: Lukas 20, 41 – 21, 4 Mittwochabend: Lukas 21, 5-28 

Donnerstagfrüh: Lukas 21, 29 – 22, 6 

Was nach dem Abendmahl bis zu Jesu Kreuzigung passiert, steht bei Lukas 
22, 24 – 23, 31. 

Simon Pabst 
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LEBENSZEICHEN zum Gründonnerstag 
 

 

Gründonnerstag: am Tisch mit Jesus von Nazareth 

Am Abend vor dem Karfreitag erinnern sich Christ*innen in aller Welt daran, 
dass Jesus an dem Abend, an dem er verraten und festgenommen wurde, 
mit Freunden Passa gefeiert hat: Das Fest, das an die Befreiung aus der 
Sklaverei in Ägypten erinnert. Er hat es mit denen, die mit ihm unterwegs 
waren, so gefeiert, wie es in jüdischen Familien gefeiert wurde. Er hat – zur 
Überraschung der anderen – neue und andere Worte gesprochen und ge-
betet.  

Das feiern wir auch dieses Jahr, mitten in Pandemiezeiten. Die einen gehen 
zu einem Gottesdienst, bei dem, unter Einhaltung aller Regeln, das Brot 
und Kelch miteinander geteilt wird, andere bleiben lieber zuhause, wo sie 
sich sicherer fühlen. Wenn jemand allein lebt, laden Sie sich jemand aus 
einem anderen Haushalt dazu ein, sonst alle, die mit Ihnen leben – egal wie 
alt, ob konfirmiert oder getauft. Erleben sie gemeinsam, dass Jesus mitten 
unter Ihnen Gastgeber ist. 
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LEBENSZEICHEN zum Gründonnerstag 
 

Bereiten Sie einen Tisch vor: mit einer Tischdecke, ein Kreuz auf dem Tisch 
– eines, das Sie zuhause haben oder eines aus zwei Zweigen, die Sie im 
Garten oder bei einem Frühlingsspaziergang finden. Dazu für jeden, der 
kommt, einen kleinen Teller mit zwei oder drei kleinen Stückchen Brot und 
einen Becher mit Traubensaft oder Wein. Mitten auf dem Tisch eine schöne 
Kerze. 

Alle sind da und sind still. 

Eine*r zündet die Kerze an. 

Eine*r liest: 

Jetzt sind wir da. 
Wir sind müde von dem langen Weg, 
dem langen Weg durch die Pandemie, 
dem langen Weg seit Aschermittwoch. 
Jetzt sind wir da. 
Wir sind wach, 
gespannt, was jetzt kommt, 
voller Erwartung und voller Sorge. 
Wir sind hier, 
andere sind an anderem Ort, 
lauter Menschen, die Gottes Gegenwart brauchen, 
spüren und schmecken wollen: 
Schmecket und sehet, 
wie freundlich der HERR ist. 
Wohl allen, die auf ihn trauen! 
Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Amen. 
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LEBENSZEICHEN zum Gründonnerstag 
 

Einen Psalm beten (Psalm 111) 

Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen 
im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des Herrn; 
wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige Herr. 

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
er gedenkt ewig an seinen Bund. 

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 
dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 
alle seine Ordnungen sind beständig. 

Sie stehen fest für immer und ewig; 
sie sind recht und verlässlich. 

Er sendet eine Erlösung seinem Volk; 
er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. 
Heilig und hehr ist sein Name. 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. 
Klug sind alle, die danach tun. 
Sein Lob bleibet ewiglich. 

Amen 

Ein Lied singen oder gemeinsam die Melodie summen oder abwechselnd 
den Text lesen – vielleicht: „Das Wort, das geht vom Vater aus“ (EG 223) 
mit der Melodie von „Wir danken Dir, Herr Jesu Christ“ – oder ein anderes 
Lied, das alle kennen. 
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LEBENSZEICHEN zum Gründonnerstag 
 

Eine*r liest: 

Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Da kamen die Jün-
ger zu Jesus und fragten: »Wo sollen wir das Passamahl für dich vorberei-
ten?« Jesus antwortete: »Geht in die Stadt zu einem Mann, den ich euch 
nenne. Richtet ihm aus: ›Der Lehrer lässt dir sagen: Die Zeit, die Gott für 
mich bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir das Passamahl feiern – zusammen 
mit meinen Jüngern.‹« 
Die Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Und sie 
bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus 
mit den zwölf Jüngern zum Essen nieder. 

Gedanken I 

Jesus und seine Freunde, die kein festes Zuhause mehr hatten, die unter-
wegs waren zwischen Galiläa und Jerusalem, feiern das Fest der Befreiung 
aus der Sklaverei. Dabei haben sie – wie viele andere damals – das Leben 
nicht als frei empfunden in jenem von den Römern besetzen Land. Aber die 
Erinnerung an die Befreiung damals aus Ägypten schenkt Hoffnung. So gab 
es bei Jesus und seinen Freunden wie damals: ungesäuertes Brot, bittere 
Kräuter und ein frisch geschlachtetes Lamm. 

Wer möchte, kann jetzt zum Kühlschrank gehen, schauen was da ist: ein 
Apfel, ein Stück Käse, ein paar Oliven. Wer in die Freiheit aufbricht, hat 
keine Zeit, ein großes Essen zuzubereiten. Aber das, was da ist, was so 
aus der Hand gegessen werden kann, wird zum Tisch gebracht und auf 
ihm ausgelegt. 

Eine*r liest: 

Während sie aßen, sagte er zu ihnen: »Amen, das sage ich euch: Einer von 
euch wird mich verraten.« Die Jünger waren tief betroffen. Jeder Einzelne 
von ihnen fragte Jesus: »Doch nicht etwa ich, Herr?« Jesus antwortete: 
»Der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der 
Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. 
Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser 
nie geboren worden!« Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus: 
»Doch nicht etwa ich, Rabbi?« Jesus antwortete: »Du sagst es!« 
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LEBENSZEICHEN zum Gründonnerstag 
 

Gedanken II 

Freunde haben sich an einem Tisch niedergelassen. Freunde erinnern an 
die Befreiung aus der Sklaverei und Freunde hoffen gemeinsam auf ein 
befreites Leben in Freiheit. Einer von ihnen weiß schon, dass er einen an-
deren Weg gehen wird als die Freunde. Warum erfahren wir nicht: Viel-
leicht, weil seine Sehnsucht nach Freiheit noch größer ist? Vielleicht, weil er 
innerlich aufgegeben hat? Vielleicht nur des schnöden Mammons wegen? 
Im Kopf hat er die Gemeinschaft mit den Freunden schon verlassen, aber er 
feiert noch mit den anderen. Er hört sich sogar an, wie er verflucht wird, 
doch er ißt vom gleichen Laib Brot und trinkt denselben Wein. Er gehört 
noch dazu. 

Eine*r liest: 

Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann 
brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte: »Nehmt 
und esst! Das ist mein Leib.« 

Eine*r betet für alle: 

Komm, Jesus, sei du unser Gast. 
Sieh, was wir bringen, wer wir sind. 
Sei du unser Gast und segne uns. 
Mache müde Hände wieder stark, 
weiche Knie wieder fest. 
Erhalte uns an deinem Leben. 
Stärke unsere Hoffnung. 
Sei du unser Gast und mach uns zu deinen Gästen. 

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

Vater unser (alle gemeinsam) 
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LEBENSZEICHEN zum Gründonnerstag 
 

Zu dem Brot, das bereit liegt, spricht eine*r jetzt die Einsetzungsworte: 

„In der Nacht, als Jesus verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Ti-
sche saß, nahm er das Brot, dankte und brach es, gab’s seinen Jüngern 
und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gege-
ben wird.“ 

Gemeinsam essen wir das Brot und sprechen einander zu. 

Christi Leib, für dich gegeben. 

Zu dem Brot, das bereit liegt, spricht eine*r jetzt die Einsetzungsworte 

Ebenso nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: 
Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch 
und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu 
meinem Gedächtnis. 

Gemeinsam trinken wir von Saft der Trauben und sprechen einander 

zu: 

Christi Blut, für dich vergossen. 

Segenswort zum Abschluss (eine*r spricht): 

Wir haben das Brot des Lebens gegessen  
und vom Kelch des Heils getrunken,  
das stärke und bewahre uns im Glauben  
und in der Hoffnung zum ewigen Leben im Frieden unseres Gottes.  

Amen. 

 

Ein Lied singen oder gemeinsam die Melodie summen oder abwechselnd 
den Text lesen – vielleicht: „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen “ (EG 
221) – oder ein anderes Lied, das alle kennen. 
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LEBENSZEICHEN zum Gründonnerstag 
 

Eine*r betet für alle: 

Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, 
mit deinem heiligen Wort und Sakrament, 
mit deinem Trost und Segen. 
Bleibe bei uns, 
wenn Trübsal und Angst über uns kommen, 
die Nacht des Zweifels und der Anfechtung. 
Bleibe bei uns und allen deinen Kindern. 
Jetzt und in alle Ewigkeit. 

Amen. 

Jetzt ist Zeit, das zu essen, was auf dem Tisch liegt. Brot und Wein oder 
Saft sind bestimmt auch noch da. Gesegnete Mahlzeit! Vielleicht erzählen 
sich alle, während sie essen, von ihrer Sehnsucht nach Freiheit und Frie-
den. 

Segen – vor oder nach dem gemeinsamen Essen 
Alle öffnen ihre Hände, Handflächen nach oben: 

Eine*r spricht: 

Gott, 
segne uns. 
Gott, 
behüte uns. 
Lasse dein Angesicht leuchten über uns. 
Sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns. 
Und gib uns Frieden. 

Amen. 

Christof Vetter 
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Einleitende Worte zum Karfreitag 

Wir sind am Todestag Jesu zusammen im Namen Gottes, der Kraft, die uns 
im Tod und im Leben hält. Wir sind versammelt im Namen Jesu Christi, im 
Namen des Mutes, der über den Tod hinausblickt. Wir sind versammelt im 
Namen des Heiligen Geistes, im Namen der Liebe, die uns auch durch die 
Finsternis trägt. 

Heute am Karfreitag sind wir in unseren Häusern und Wohnungen mitein-
ander verbunden. Wenn Sie mögen, zünden Sie sich eine Kerze an, die 
während der Andacht leuchtet. Diese Andacht feiert mit Ihnen Ihre Pastorin 
Dagmar Knackstedt-Riesener. 
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Psalm 22 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  

Du aber bist heilig,  
der du thronst über den Lobgesängen Israels.  

Unsere Väter hofften auf dich;  
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.  

Zu dir schrien sie und wurden errettet,  
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.  

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,  
ein Spott der Leute und verachtet vom Volke.  

Alle, die mich sehen, verspotten mich,  
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:  

Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus  
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.  

Sei nicht ferne von mir,  
denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer.  

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe,  
und meine Zunge klebt mir am Gaumen,  
und du legst mich in des Todes Staub.  

Sie teilen meine Kleider unter sich  
und werfen das Los um mein Gewand.  

Aber du, Herr, sei nicht ferne;  
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

Amen 

Lied 97, EG, Strophen 1 und 6 
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Liebe zuhause lesende Gemeinde! 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott und seinem Sohn Jesus Chris-
tus. Amen. 

Ich denke heute zurück an eine Frau aus einer früheren Gemeinde. Sie war 
damals etwa 70 Jahre alt. Ihr Mann war vor vielen Jahren verstorben, da 
waren die beiden noch recht jung gewesen. Einige Jahre nach ihrem Mann 
starb ihr Sohn mit Ende 30 an Krebs. Nun hatte sie noch ihre Schwieger-
tochter mit den beiden Enkelkindern. Sie lebten zusammen in einem Haus. 
Die Frau half ihrer Schwiegertochter, so gut sie es konnte. Sie versuchte 
sich ihren Schmerz über den Tod ihres Mannes und ihres Sohnes nicht zu 
sehr anmerken zu lassen. Wenn sie weinen musste, zog sie sich in ihre 
Wohnung zurück. Die Enkelkinder und die Schwiegertochter litten auch sehr 
unter dem Tod des Sohnes. Was sollte sie es ihnen da noch schwerer ma-
chen? Auch finanziell wurde die Situation schwierig. Sie schränkte sich sehr 
ein, um der jungen Familie Geld geben zu können. Jedes Jahr besuchte sie 
einige Male die Gottesdienste. Auch am Karfreitag. In jener Gemeinde gibt 
es eine wunderbare Kirche, groß und erhaben, hell und freundlich. Wenn 
sie Karfreitag den Gottesdienst besuchte, zog sie immer ihren schwarzen 
Mantel an und setzte ihren schwarzen Hut auf. Ich sehe die Frau noch heu-
te in der lichten Kirche sitzen. Groß und schlank mit grauem schütterem 
Haar. An ihrem Gesicht kann alle Welt sehen, dass sie Schweres erlebt hat. 
Ihre Augen haben noch immer Kraft, sie schauen wach und aufmerksam in 
die Welt. Sie lässt sich nicht unterkriegen, das erlaubt sie sich nicht. Wer 
sollte sich dann um ihre Schwiegertochter und die Enkelkinder kümmern? 
Außer ihr ist niemand mehr da. Beim Singen höre ich ihre klare Stimme, sie 
singt die traurigen Lieder mit vom Leben und Sterben Jesus Christi. Beim 
Abendmahl schaut sie mich an, es ist, als stünde die Zeit still. Immer habe 
ich diese Frau bewundert, wie sie ihr Schicksal trägt. So mancher wäre 
unter ihrer Last schon lange zerbrochen. Sie nicht. Wenn wir uns unterhiel-
ten, stellte sie nicht die Frage, warum oder warum ich. Sie nahm alles, wie 
es kam und versuchte, mit allem fertig zu werden. Sie trug ihr Leid mit Wür-
de. 
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Ich lese aus Jesaja 53: 

Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm 
des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine 
Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sa-
hen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Al-
lerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war 
so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir 
ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf 
sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und 
von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer 
Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder 
sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn ... 
Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er ge-
storben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in 
seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit 
Krankheit … 

So wie es hier der Gottesknecht bei Jesaja tut, gibt es Menschen, die ihr 
Leid auf ihre Schultern nehmen. So wie die Frau, von der ich eingangs er-
zählt habe. Und es gibt Menschen, die das Leid anderer auf ihre Schultern 
nehmen, die sich um andere Menschen kümmern und für sie sorgen. Den-
ken wir nur an die vielen Menschen, die in der Pflege, in Krankenhäusern 
und Altenheimen arbeiten. Heute erinnern wir uns an Karfreitag an Jesu 
Leiden und Sterben. Sein Tod am Kreuz ermahnt uns, füreinander da zu 
sein … und dass wir Frieden haben und durch seine Wunden geheilt sind.  

Amen. 

Lied 98, EG, Strophen 1 bis 3 
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Lasst uns miteinander das Fürbittengebet beten: 

Gott, wir bitten dich,  
lass uns festhalten an der Hoffnung,  
dass das Dunkel des Grabes der Ort ist,  
an dem wir auf dein Licht warten.  
Lass uns festhalten an dem Glauben,  
dass wir mitten im Tod vom Leben umarmt sind.  
Lasst uns festhalten an der Hoffnung auf die Auferstehung.  
Damit wir in der Nähe zu dir Kraft und Liebe finden zum Handeln.  
Gemeinsam fassen wir alle unsere Bitten zusammen und beten  

„Vater unser“ … 

 

Segen 

Gott segne und behüte uns,  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 

 

Ich wünsche Ihnen einen stillen und gesegneten Karfreitag. 

Dagmar Knackstedt-Riesener 
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In der Frühe des Ostermorgen 

„wahrnehmen“ 

Die kühle Morgenluft ist angefüllt mit dem Rauch der Osterfeuer. Es ist noch 
dunkel. Noch umgibt uns die Nacht. Noch schweigen die Vögel. Noch war-
ten wir auf ihr Morgenlied. 

Doch wir erhoffen, dass das Licht uns an diesem Morgen neu ergreift, wie 
einst am ersten Morgen, von dem die Bibel sagt: 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Und die Erde war wüst und leer, 

und es war finster auf der Tiefe; 

und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 

Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Da schied Gott das Licht von der Finsternis 

und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht 

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

Und dann zieht die Osterkerze ein und erfüllt den Kirchraum mit sanftem 
Licht und wir hören den Ruf: 

„Christus, Licht der Welt. 

Gott sei ewig Dank.“ 

An diesem Ostermorgen möchten wir das Licht in seiner Fülle spüren, neu 
wahrnehmen, was wahr ist: Jesus Christus das Licht der Welt und seine 
Auferstehung das wahre Geheimnis unseres Lebens. 

 

Es grüßt Sie herzlich zum Osterfest, Ihr Pastor Jens Riesener 
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Wir zünden eine Kerze an. – Das Kerzenlicht erfüllt den Raum. 
Wir schauen in die Flamme – genießen das Licht. 
Wir atmen ein … wir atmen aus … immer wieder. 
Wir sind hier. – Gott ist hier. – Das genügt. 

Zu Beginn 

In dieser Nacht beten wir: 
Du Gott des Lebens. 
Du bist unser Licht. 
Du bist unsere Hoffnung. 
Du bist der, der uns auf die Lebensspur stellt. 
Du bist auferstanden, 
damit wir das Leben haben.  

Amen. 

Einen Psalm beten – Psalm 8, 2.4-10 

HERR, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 
der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk,  
alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, 
dazu auch die wilden Tiere, 

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 
und alles, was die Meere durchzieht. 

HERR, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

Amen 
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Ein Lied singen: Wir können den Liedtext auch sprechen oder die Melodie 
summen. Vielleicht das Lied “Christ ist erstanden“ – EG Nr. 99 – oder ein 
anderes Osterlied, das Sie gern mögen. 

Bibeltext – Osterevangelium nach Matthäus 28, 1-10 

Jesu Auferstehung 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 
kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu se-
hen. 

Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. 

Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte 
den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz 
und sein Gewand weiß wie der Schnee. 

Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie 
tot. 

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass 
ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie 
er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht ei-
lends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und 
siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich 
habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und 
großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und sie-
he, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! 

Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 
Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es 
meinen Schwestern und Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden 
sie mich sehen. 

S T I L L E  
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Gedanken zum biblischen Text 

An der Pforte der Dämmerung stehen wir, wie damals Maria von Magdala 
und die andere Maria, mit ihnen warten wir auf ein Licht, das nicht einfach 
nur angeht, sondern aufgeht, langsam und freundlich. Ein Licht, das Kontu-
ren zeichnet und uns vieles deutlicher sehen lässt. Ein Licht, das die Farben 
dieser Welt zum Leuchten bringt. 

Als Geschöpfe Gottes erleben wir neu die Geburt eines Tages, werden 
hinein genommen in das stets neue Werden der Schöpfung. "Glaube ist ein 
Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist." Wann sollten wir dies 
besser verstehen als jetzt an diesem Ostermorgen. Heute greifen wir wieder 
vor, wir besingen, was noch aussteht. Wir glauben an eine Schönheit, die 
wir noch nicht sehen, die uns aber ins Herz gelegt ist. Wir sind von Gott 
geschaffen für das Leben und was dagegen steht, das wird von Gott in sei-
ne Schranken gewiesen und soll letztlich verschwinden. So schreibt der 
Apostel Paulus an seine Gemeinde in Korinth siegessicher, singend wie ein 
Vogel, wenn die Nacht noch dunkel ist: "Der letzte Feind, der vernichtet 
wird, ist der Tod." - Das sagt sich leicht, wenn der Tod ein langes und ge-
segnetes Leben beendet, vielleicht auch noch, wenn der Tod als Erlösung 
von einem durch Krankheit schwer gewordenen Leben erfahren wird. Aber 
diesen Part spielt der Tod nur selten. Oft bricht der Tod herein, greift ohne 
Gnade nach dem Leben. Dann nimmt er die Lebenden gefangen, fesselt sie 
mit seinen Stricken und lässt sie nicht mehr los. 

Doch an diesem Ostermorgen gewinnt das Leben gegen den Tod – an die-
sem Ostermorgen erfahren wir nicht nur ein bloßes Lebendigsein, sondern 
heiles, freies, glückliches Leben wird uns geschenkt. Wir feiern an diesem 
Morgen den Tod des Todes, weil wir an einen Gott glauben, der Liebe ohne 
Maß und Leben ohne Schranken ist. Seine Liebe hat das Grab Jesu von 
innen aufgerissen. Gott gibt auch im Tod nicht auf. Das ist das Unerhörte. 
Das ist der Trost. Gottes Liebe reißt das Grab von innen auf und trägt, be-
gleitet, führt voraus ins Leben, voraus ins Licht. Das ist für mich der Grund 
zur Freude: Das Fest des Lebens geht weiter. Auf scheinbar Alltägliches 
blicke ich neu. Auf Menschen, die mich tragen, mich froh machen, mich 
bereichern und ergänzen, blicke ich neu. Sie sind Gottes Lebensgaben für 
mich. Auch in ihnen erweckt Gott mich zum Leben, jeden Tag neu. 
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Der Herr ist auferstanden. 

Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Amen. 

Ein Lied singen: Singen tut gut, selbst wenn ich allein für mich singe, einen 
Liedtext spreche oder die Melodie summe. An diesem Ostermorgen „Gelobt 
sei Gott“ – Evangelisches Gesangbuch 103 – oder ein anderes Lied, das 
Sie ganz besonders mit dem Osterfest verbinden. 

Fürbittgebet 

Guter Gott, du Schöpfer und Erhalter dieser Welt. 
Du hast deinen Sohn Jesus Christus vom Tode auferweckt. 
Er ist das Licht Welt. 
Lass dein Licht weit in die Welt hineinleuchten. 
Lass es leuchten in unseren Gemeinden und in deiner ganzen Kirche auf 
Erden. 
Lass dein Licht leuchten, wo Krieg und Streit Menschen bedrohen. 
Lass dein Licht leuchten, wo Menschen sich um Recht und Frieden mü-
hen. 
Lass dein Licht leuchten, wo Menschen das Leben verdunkelt ist: durch 
Krankheit und Ängste, durch Trauer und Einsamkeit. 
Lass dein Licht in uns leuchten heute und an jedem Tag. 

Amen. 

S T I L L E 

Alle unsere Bitten legen wir in die Worte Jesu: 

Vater Unser 

Segen 

Wir öffnen die Hände und sprechen laut: 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

Amen. 

Kerze auspusten nicht vergessen 
Jens Riesener 



31 

LEBENSZEICHEN zum Ostersonntag 

 

Wir zünden eine Kerze an. – Das Kerzenlicht erfüllt den Raum. 
Wir schauen in die Flamme – genießen das Licht. 
Wir atmen ein … wir atmen aus … immer wieder. 
Wir sind hier. – Gott ist hier. – Das genügt. 

Zu Beginn 

Gott, unser himmlischer Vater, Du hast mit Jesus ein Licht in unsere 
Dunkelheit geschickt. Dafür danken wir Dir! 
Jesus Christus, Du hast das Dunkel des Todes überwunden  
und uns neue Hoffnung geschenkt. Dafür danken wir Dir! 
Heiliger Geist, Du lässt uns immer wieder Momente erleben,  
die davon zeugen, wie stark Gottes Macht ist.  
Dafür danken wir Dir!  

Amen. 
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Teile aus 1. Korintherbrief 15 (hier nach der Basisbibel) 
Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden, halleluja! 
Nun lautet die Verkündigung: 
„Christus wurde vom Tod auferweckt!“ 

Wie können dann einige von euch sagen, 
„Es gibt keine Auferstehung der Toten“? 

Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, 
dann wurde auch Christus nicht auferweckt. 

Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, 
dann ist euer Glaube vergeblich. 

Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, 
und zwar als Erster der Verstorbenen. 

Weil wir aber mit Christus verbunden sind, 
werden wir alle lebendig gemacht. 

Die Trompete wird erschallen –  
da werden die Toten zu unvergänglichem Leben erweckt. 

Wir aber werden verwandelt. 
Wenn das geschieht,  
geht das Wort in Erfüllung, 
das in der Heiligen Schrift steht: 

„Der Tod ist vernichtet! 
Der Sieg ist vollkommen! 

Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein Stachel?“ 

Der Stachel des Todes ist die Sünde. 
Aber die Sünde erhält ihre Macht erst durch das Gesetz. 

Dank sei Gott! 
Denn er schenkt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. 

Meine lieben Brüder und Schwestern, 
haltet am Glauben fest. 
Seid unerschütterlich. 

Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein! 
Ihr wisst ja: 
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Was ihr für den Herrn tut, 
ist nicht vergeblich. 

Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden, halleluja! 

Ein Lied singen: Singen tut gut, selbst wenn ich allein für mich singe, einen 
Liedtext spreche oder die Melodie summe. An diesem Ostertag „Wir danken 
dir, Herr Jesus Christ“ – Evangelisches Gesangbuch 107 – oder ein ande-
res Lied, vielleicht eines, das Sie auswendig können. 

Bibeltext – 1. Thessalonicher 4, 13-18 (hier Basisbibel) 

Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber in Unkenntnis las-
sen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trau-
ern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir sind doch davon über-
zeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott 
die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod he-
rausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn 
kommt: Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Ver-
storbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen –
wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompe-
te Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus 
gehören. Und danach werden wir, die dann noch am Leben sind, zusam-
men mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetra-
gen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn 
bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut! 

S T I L L E 

Gedanken zum biblischen Text 

Die Schwarz-weiß-Kopie eines alten Gemäldes hatte die Küsterin uns zu-
sammen mit dem Gesangbuch in die Hand gedrückt, als wir den Kirchraum 
unserer Nikodemus-Gemeinde in Hannover für den Gottesdienst betraten. 
Zu sehen war der auferstandene Jesus, wie er wiederkommt und die Toten 
aus den Gräbern ruft. Mit der linken Hand schwingt er ein Fähnlein als Zei-
chen des Sieges über den Tod. Mit der rechten hilft er einer Person aus 
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dem Grab heraus (so dachten wir). Ich weiß noch, wie wir Zuhause beim 
österlichen Mittagessen über dieses Bild diskutiert haben. Unser Vater hatte 
dem Pastor bei seiner Predigt zu dem Gemälde gar nicht richtig zuhören 
können. Zu sehr hatte ihn die Art irritiert, wie Jesus dem Mann aufhilft. Vor 
dem Nachtisch sollten wir Kinder vorführen, wie wir das machen würden, 
wenn einer von uns am Boden liegt und ein anderer die Hand reicht. Es 
kam das, was unser Vater erwartet hatte. Wir gaben uns „klassisch“ die 
Hand oder, um noch besser zupacken zu können und mehr Halt zu haben, 
hielten wir uns gegenseitig an den Handgelenken fest. „Jetzt guckt Euch 
aber das Bild an! Jesus macht das ganz anders!“ Wir entdeckten, worauf er 
hinauswollte. Jesus hatte weder die eine noch die andere Variante gewählt. 
„Versuch mal Deinen Bruder hochzuziehen und fasse so zu, wie Jesus auf 
dem Gemälde“, forderte uns unser Vater als nächstes auf. Wir probierten 
es. Doch richtig hochhelfen konnten wir einander nicht mit diesem Griff. Wir 
kehrten wieder an den Esstisch zurück. „Zeig mal Deinen Arm“, kam die 
nächste Bitte. „Wenn ich jetzt Dich so berühre, wie Jesus das gemacht hat, 
was mache ich dann?“ Wir stellten zusammen die Szene dar ohne imaginä-
res Hochziehen aus dem offenen Grab heraus. Und dann kam der Clou, der 
Punkt, auf den unser Pastor bei seiner Predigt nicht eingegangen war, als 
er das Bild ausführlich beschrieb. Wie hätte er auch? Schließlich war der 
Pastor Theologe und kein Mediziner wie unser Vater. „Wenn ich als Arzt 
einen Patienten so etwas unterhalb des Handgelenkes berühre, dann fühle 
ich seinen Puls!“ Wir waren sprachlos. Das war’s gewesen. Genau wie auf 
dem Bild. Ob der Maler das hatte darstellen wollen? Welch eine grandiose 
Aussage steckte dahinter, unabhängig davon, ob der Künstler das bewusst 
hatte ausdrücken wollen oder nicht. Dieser Gedanken begleitete uns da-
mals in meiner Jugendzeit noch den weiteren Ostertag. 

Die Auferstehung von den Toten: Jesus kommt zurück. Er ruft die Verstor-
benen aus den Gräbern heraus. Und hier auf dem Gemälde fühlte er bei 
einem, der aus seinem Grab emporsteigt, ob der Puls schon wieder da ist. 
Fließt schon wieder Blut durch seine Ader? Ist das Leben zurückgekehrt? 
Jesus wird die Toten aus den Gräbern herausführen ins neue Leben. Diese 
österliche Hoffnung haben schon die ersten Christinnen und Christen wei-
tergesagt. Sie war ihr Trost in Zeiten der Trauer. Sie war ihr Antrieb, um 
sich auf den Weg zu begeben und Menschen von Jesus zu erzählen, 
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die noch nie von ihm gehört hatten. Diese Botschaft hat über die Jahrhun-
derte hindurch nichts von ihrer Bedeutung und Macht verloren. „Der Herr ist 
auferstanden! Halleluja!“ „Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ Mit 
diesem Wechselgruß beginnen auch heute überall auf der Welt Festgottes-
dienste am Osterwochenende. Eines Tages werden wir jubeln und mit Blick 
auf unsere Lieben rufen können, die wir einst zu Grabe getragen haben: „Er 
/ sie ist auferstanden! Halleluja!“ „Er / sie ist wahrhaftig auferstanden! Halle-
luja!“ Und auch über uns wird dieser Ruf ausgesprochen werden. Amen. 

Ein Lied singen: Wir können den Liedtext auch sprechen oder die Melodie 
summen. Vielleicht das Lied „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden“ – EG Nr. 
112 – oder ein anderes Lied. 

Fürbittgebet 

Ewiger Gott! 
Vor uns liegt die Osterwoche, 
doch vielen Menschen ist nicht nach Feiern zu Mute. 
Wir bitten Dich um Deinen Beistand: 
Zeige Dich allen, 
die mit dem Tod kämpfen,  
und lass sie glauben, 
dass mit dem Tod nicht alles aus ist. 
Zeige Dich allen, 
die ihr Leben nicht mehr aushalten können, 
und lass sie glauben, 
dass ihr Leben ein Geschenk von Dir für sie ist. 
Zeige Dich allen, 
die Verantwortung haben für das Leben anderer Menschen, 
und lass sie glauben, 
dass Du durch sie diese Menschen segnen willst. 
Zeige dich allen, 
die ihr Leben in vollen Zügen genießen, 
und lass sie glauben, 
dass ihr Glück von Dir kommt. 

Amen. 
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S T I L L E 

Alle weiteren Bitten legen wir in die Worte Jesu: 

Vater Unser 

Segen 

Wir öffnen die Hände und sprechen laut: 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

Amen. 

Kerze auspusten nicht vergessen! 

Simon Pabst 



37 

LEBENSZEICHEN zum Ostermontag 
 

 
Wir zünden eine Kerze an. 
Wir atmen ein … wir atmen aus … immer wieder. 
Wir sind hier. – Gott ist hier. – Das genügt. 

Guter Gott, wir sind auf dem Weg.  
Mal mit großen und mal mit kleinen Schritten.  
Mal langsam und mal schnell. 

Aber jetzt halten wir inne und hören auf dein Wort.  

Amen. 
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Psalm 118, 14 - 24 

Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. 
Er ist für mich zum Retter geworden. 

Jubelrufe und Siegeslieder erklingen in den Zelten, 
wo die Gerechten wohnen: 

»Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht! 
Die starke Hand des Herrn ist hoch erhoben! 
Die starke Hand des Herrn wirkt mit Macht!« 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 
und erzählen, was der Herr getan hat! 

Mit harter Hand hat der Herr mich erzogen, 
aber dem Tod hat er mich nicht ausgeliefert. 

Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit! 
Ich darf hindurchgehen und dem Herrn danken. 

Dies ist das Tor, das zum Herrn führt. 
Nur die Gerechten gehen hindurch. 

Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst. 
Du bist für mich zum Retter geworden. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
der ist zum Grundstein geworden. 

Vom Herrn wurde dies bewirkt. 
Es ist ein Wunder in unseren Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. 
Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn!  

Amen. 

 

Ein Lied singen: Singen tut gut, selbst wenn ich allein singe, einen Liedtext 
spreche oder die Melodie summe: „Wir wollen alle fröhlich sein“ – Evangeli-
sches Gesangbuch Nr. 100  
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Bibeltext – Lukas 24, 13-35 
Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag 
gut zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, 
was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und 
hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es 
war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. 

Er fragte sie: »Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg?« Da blieben 
sie traurig stehen. Einer von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete: »Du bist 
wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen 
passiert ist?« Jesus fragte sie: »Was denn?« Sie sagten zu ihm: »Das mit 
Jesus aus Nazareth! Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wir-
ken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere füh-
renden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn 
zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der 
erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das 
alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu unsgehö-
ren, in Aufregung versetzt: Sie waren frühmorgens am Grab. Aber sie konn-
ten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: ›Wir 
haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt!‹ Einige von 
uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen 
gesagt haben –aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen.« 

Da sagte Jesus zu den beiden: »Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum 
fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? 
Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines 
Reiches zu gelangen?« Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen 
Schrift über ihn gesagt wurde –angefangen bei Mose bis hin zu allen Pro-
pheten. 

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als 
wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: »Bleib doch bei uns! Es ist fast 
Abend, und der Tag geht zu Ende!« Er ging mit ihnen ins Haus und blieb 
dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, 
dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen 
wie Schuppen von den Augen, und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick 
verschwand er vor ihnen. 
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Sie sagten zueinander: »Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er 
unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte?« Sofort bra-
chen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die elf Jün-
ger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die 
Jünger riefen ihnen zu: »Der Herr ist wirklich auferstanden! Er hat sich Si-
mon gezeigt!« Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten –
und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. 

S T I L L E 

Gedanken zum biblischen Text 
Da sind zwei auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Bei normalem 
Spaziertempo wären sie wohl etwa zwei Stunden gegangen. Aber ihnen ist 
schwer ums Herz. Sie trauern um ihren Freund und Lehrer. Um Jesus. Ein 
paar Tage zuvor haben sie miterlebt, wie Jesus gefangen genommen und 
gekreuzigt wurde. Weil ihnen schwer ums Herz ist, fallen ihnen die Schritte 
schwerer. Sie gehen langsam, schleppen sich vorwärts. Und dabei reden 
sie über ihre Enttäuschung. Sie hatten so viel Hoffnung auf Jesus gesetzt. 
Er sollte sie von der römischen Besatzungsmacht befreien. Er sollte der 
Beginn von Gottes Reich hier auf der Erde sein. Und nun? Nichts. Alles 
beim Alten. Jesus unschuldig am Kreuz und sie ohnmächtig auf dem Weg 
zurück in ihr altes Leben. 

Plötzlich geht jemand neben ihnen. Den beiden ist gar nicht aufgefallen, 
woher er gekommen ist und da er scheinbar nicht weiß, was in den letzten 
Tagen in Jerusalem passiert ist, erzählen ihm die Jünger alles. Sie berich-
ten von der Festnahme, von der Verurteilung, von der Kreuzigung und auch 
von der verrückten Geschichte von den Frauen, die als erste am Grab wa-
ren und behaupteten, Jesus lebe. Die Männer wissen nicht, was sie glau-
ben sollen. 

Sie reden sich ihre Trauer, ihren Frust, ihre Enttäuschung von der Seele. 
Das tut gut. Mit jedem Wort wird die Last etwas leichter. Der „Fremde“ hört 
ihnen zu. Er ist einfach da. Wort für Wort wird ihr Gang aufrechter und ihre 
Schritte schneller. Als sie all ihre Sorgen losgeworden sind, erklärt der  
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„Fremde“ ihnen, warum alles so gekommen ist. Das in den Schriften schon 
all das steht. 

So kommen sie zu dritt in Emmaus an und der „Fremde“ will sich verab-
schieden, doch die Jünger laden ihn zum Bleiben und zum gemeinsamen 
Essen ein. Sie spüren, wie gut ihnen seine Nähe und das Gespräch tut. 

Dort, bei den Jüngern zu Hause, kommt es beim Abendessen zum Rollen-
tausch. Er, der eigentlich der Gast ist, ergreift die Initiative und wird den 
Jüngern zum Gastgeber. 

Als Jesus für das Brot dankt und es bricht – wie er es auch bei ihrem letzten 
gemeinsamen Mahl tat – erkennen die beiden Männer ihn erst. Sie merken, 
dass Sie ihre Reise mit Jesus gemacht haben, dass er die ganze Zeit schon 
bei ihnen war. Im gleichen Moment ist er auch schon verschwunden und die 
Jünger nicht mehr zu bremsen. Es wird schon Nacht, aber sie laufen los. 
Sie rennen den Weg nach Jerusalem zurück, um dort ihren Freunden von 
ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus zu erzählen. „Der Herr ist 
auferstanden!“ Jetzt beginnt das Osterwunder auch bei ihnen. 

In Situationen, in denen wir an unsere Grenzen stoßen – Verlust eines ge-
liebten Menschen, Todesangst, Enttäuschung, Liebeskummer – tut es gut, 
wenn jemand signalisiert "Ich bin bei dir. Ich begleite dich auf deinem Weg." 
Dieses Dasein bedarf keiner großen Worte. Schon eine Geste reicht aus, 
um Nähe zu vermitteln und Zuhören. Aufmerksames, konzentriertes Zuhö-
ren.  

Amen. 

 

Ein Lied singen: Singen tut gut, selbst wenn ich allein für mich singe, einen 
Liedtext spreche oder die Melodie summe, vielleicht: „Er ist erstanden, Hal-
leluja“ – Evangelisches Gesangbuch Nr. 116 
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Fürbitte 

Guter Gott, 
wir beten für die Menschen,  
die sich einsam und verlassen fühlen;  
die denken, ihren Weg alleine zu gehen.  
Lass sie spüren, dass du jeden Schritt mit ihnen gehst. 
Wir beten für die Menschen,  
die Gottes Liebe in Wort und Tat weitergeben.  
Lass sie mit dieser Liebe auch andere anstecken. 

Amen. 

 

S T I L L E 

 

Vater Unser 

Segen 

Wir öffnen die Hände 

Gott, unsere Schritte sind manchmal schwer von Sorge und schleppend, 
manchmal übersprudelnd vor Freude und tänzelnd.  
Geh du immer an unserer Seite! 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

Amen. 

Kerzen auspusten nicht vergessen 

Selma Conzendorf 
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Quasimodogeniti – wie die neugeborenen Kinder: Traditionell nennen wir 
diesen Sonntag den weißen Sonntag: Die in der Osternacht neu Getauften 
legen nach einer Woche ihre weißen Kleider ab. Die Osterkerze brennt zum 
ersten Mal in einem Sonntagsgottesdienst: Ostern wird Teil des Alltags – 
Ostern wird gefeiert. 

Wir zünden eine Kerze an. – Das Kerzenlicht erfüllt den Raum. 
Wir schauen in die Flamme – genießen das Licht. 
Wir atmen ein … wir atmen aus … immer wieder. 
Wir sind hier. – Gott ist hier. – Das genügt. 
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Zu Beginn 

So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle unseres Le-
bens; im Namen Jesu Christi, des Auferstandenen und im Namen des Hei-
ligen Geistes, Kraft, die uns zu einer Gemeinschaft verbindet: „Gelobt sei 
Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“  
Amen. 

Einen Psalm beten – Psalm 116 und 1. Petrus 1,2 

Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, 
sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. 

Dadurch wachst ihr im Glauben heran, 
sodass ihr gerettet werdet. 

Komm wieder zur Ruhe, meine Seele! 
Denn der Herr hat dir Gutes getan. 

Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen. 
Mein Auge muss nicht mehr weinen, 
mein Fuß kommt nicht ins Stolpern. 

Ich darf mein Leben vor dem Herrn führen, 
hier im Land der Lebenden. 

Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, 
sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. 

Dadurch wachst ihr im Glauben heran, 
sodass ihr gerettet werdet. 

Wie kann ich nun dem Herrn danken 
für alles, was er mir Gutes getan hat? 

Den Becher, der meine Rettung bestätigt, 
will ich zum Dank erheben. 

Dir will ich ein Dankopfer darbringen 
und dabei den Namen des Herrn anrufen. 

Was ich dem Herrn versprochen habe, 
will ich in aller Öffentlichkeit erfüllen – 

in den Höfen vor dem Haus des Herrn, 
in deiner Mitte, Jerusalem! Halleluja 
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Ein Lied singen: Singen tut gut, selbst wenn ich allein für mich singe, einen 
Liedtext spreche oder die Melodie summe. An diesem Sonntag „Mit Freun-
den zart“ – Evangelisches Gesangbuch 108 oder ein anderes Lied, viel-

leicht eines, das Sie auswendig können. 

Bibeltext – Johannes 21,1-14 

Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von 
Tiberias und geschah so: Es waren dort beieinander: Simon Petrus, Tho-
mas, der Didymus genannt wird, Natanael aus Kana in Galiläa, die Söhne 
des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den ande-
ren: »Ich gehe fischen!« Sie antworteten: »Wir kommen mit.« Sie gingen 
zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es 
schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus fragte sie: »Meine Kinder, habt ihr nicht etwas 
Fisch zu essen?« Sie antworteten: »Nein!« Da sagte er zu ihnen: »Werft 
das Netz an der rechten Bootsseite aus. Dann werdet ihr etwas fangen!« 
Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, 
so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte 
zu Petrus: »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, 
zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. 
Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zo-
gen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit 
vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. 

Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf 
brieten Fische, und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein paar 
von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.« Da stieg Simon Petrus ans 
Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen – genau 
153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte 
Jesus zu ihnen: »Kommt und esst!« Keiner der Jünger wagte es, ihn zu 
fragen: »Wer bist du?« Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat 
zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit 
dem Fisch. 

Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nach-
dem er von den Toten auferstanden war. 
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S T I L L E 

Gedanken zum biblischen Text 

Der Alltag hat sie wieder: Die Jünger, die drei Jahre lang mit Jesus durch 
Galiläa und nach Jerusalem gezogen sind, deren Herzen voller Hoffnung 
waren, und die die letzten Tage Jesu miterlebt haben, sind zurückgekehrt 
an den See Genezareth und in ihren alten Beruf. Sie sind wieder Fischer. 
Der Alltag hat uns wieder. Das Osterfest als fröhliche Unterbrechung in den 
Frühjahrsmonaten liegt schon eine Woche hinter uns: Die gefärbten Eier 
sind gegessen und die Schokoladenhasen sind – wie auch immer – ver-
schwunden. Eine Arbeitswoche ist schon wieder überstanden mit all den 
Sorgen und Fragen, die wir auch vor Ostern gekannt haben – und in der 
Hoffnung, sich nicht zu infizieren. Der Alltag ist bei uns wie bei den Jüngern: 
mal geht ein Fischzug fehl und die Netze bleiben leer, mal klappt etwas 
überraschend und die Netze sind voller Fische, obwohl das gar nicht zu 
erwarten war.  

Doch etwas unterbricht den Alltag: Der Grill ist schon angefeuert, Brot liegt 
bereit und das, was gegrillt werden soll: Fische sind es in der Geschichte 
der Jünger, bei uns vielleicht eher eine Bratwurst oder ein schönes Stück 
Fleisch oder eine Paprikaschote für all die, die sich mit Fleisch nicht so wohl 
fühlen. Einer hat alles vorbereitet und wir müssen es uns nur noch gemüt-
lich machen, essen und trinken: Unser Leben sei ein Fest, Brot und Wein 
für unsere Freiheit. Jesu Wort für unsere Wege, Jesu Weg für unser Leben. 
Unser Leben sei ein Fest …. Mal wieder mit Freunden im Garten unge-
hemmt grillen, nicht auf Abstand achten und darauf, dass alle eine Maske 
tragen, davon träumen wir. So dürfte eine Unterbrechung des Alltags sein 
und wir werden es wieder erleben. Dann erfahren wir etwas von den Frei-
heiten, die uns geschenkt sind: die alltäglichen Regeln sind ausgesetzt und 
wir dürfen mal die fünf gerade sein lassen. So ein gemeinsames Grillen ist 
doch nichts anderes als ein begrenztes und kurzes Abbild der großen Frei-
heit, die uns jetzt schon geschenkt ist:  

Ja, es darf mal was schief gehen und das Netz kann leer bleiben und trotz-
dem sind wir die befreiten Kinder Gottes, die zur Freiheit berufen sind: 
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Weil Jesus auferstanden ist und uns immer wieder begegnet, weil immer 
wieder auch im Alltag Ostern wird, auch in Momenten, in denen wir ihn nicht 
erwarten. Amen. 

Ein Lied singen: Wir können den Liedtext auch sprechen oder die Melodie 
summen. Vielleicht das Lied „Christus is opstahn“ (EG 551) – für alle, denen 
das Plattdeutsche schwer fällt, EG 398 „In dir ist Freude mit der gleichen 
Melodie. 

Fürbittgebet 

Barmherziger Gott, 
lass Ostern werden. 
Immer wieder neu in uns und in deiner Welt. 
Gib uns Kraft. Lass uns neue Hoffnung gewinnen 
und gestärkt durch dich aufstehen. 

Lass Ostern werden. 
Schütze all die, die in Krisengebieten leben. 
Beende Tod und Zerstörung durch Waffengewalt und Naturkatastro-
phen. 

Lass Ostern werden. 
Steh denen bei, deren Leben und Freiheit durch Ideologien und Fana-
tismus bedroht sind. 

Lass Ostern werden. 
Schenk Frieden den Familien, in denen Streit, Neid, Missgunst und Exis-
tenzangst herrschen. 

Lass Ostern werden. 
Nimm uns die Angst vor der eigenen Zukunft. 
Trage mit uns die Sorge um die Zukunft lieber Menschen. 

Lass Ostern werden. 
Schütze Kinder vor Gewalt und Misshandlung. 
Hilf ihnen, unbeschwert und glücklich aufzuwachsen. 

Amen. 
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S T I L L E 

Alle weiteren Bitten legen wir in die Worte Jesu: 

Vater Unser 

Segen 

Wir öffnen die Hände und sprechen laut: 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.  

Amen. 
Christof Vetter
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