Ostersonntag 12.04.2020
"Jesus Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel
des Todes und der Hölle." (Offenbarung 1,18)
Musik
Begrüßung
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!
Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100,1-3)
1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit,
denn unser Heil hat Gott bereit'.
R: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben
ist; ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist.
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all
herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod.
Votum
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalmgebet (nach Psalm 47 aus „Im Schatten deiner Flügel. Psalmen
für Kinder, Regine Schindler“)

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!
Ihr Kinder der ganzen Erde, nehmt euch an den Händen!
Klatscht und ruft laut: Gott ist unser König.
Er ist der König für uns alle.
Wir gehören zusammen
und wir wollen singen, laut singen:
Gott wir gehören zu dir!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn! (2x)
Preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn, Halleluja,
preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn!
Gebet (mit Stille)
Jesus,
du bist der lebendige König. Wir preisen dich!
Du warst tot aber du lebst und hast die Schlüssel des Todes
und der Hölle. Durch dich haben wir ewiges Leben.
Es gibt nun nichts mehr, vor dem wir Angst haben müssen.
Für alles hast du den Schlüssel:
Deinen Tod und deine Auferstehung.
Und darum bringen wir dir unsere Welt, die so voller Tod ist.
Erbarme dich! Hauche du ihr dein Leben ein!
Und wir bringen dir unsere persönliche Hölle. Das, was
unser Leben dunkel macht und zerstört. Und vor allem auch
das, wo wir anderen und uns das Leben zur Hölle gemacht
haben und machen. Befreie uns!
In der Stille bekennen wir dir unsere Sünde. (Stille)

Wir vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf deine große
Barmherzigkeit und sprechen:
Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme
sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum
ewigen Leben.
Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und gib, dass wir mit
offenem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst
feiern und dich preisen.
Amen.
Lobpreis
Wie schön dieser Name ist
Mein Retter Erlöser
Groß ist unser Gott
Lesung (& Predigttext) Johannes 20,11-18 (mit Video)
11 Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte.
Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor
und schaute in die Grabkammer hinein.
12 Da sah sie zwei Engel.
Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort,
wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte.
Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende.
13 Die Engel fragten Maria: »Frau, warum weinst du?«
Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn fortgebracht.
Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben!«
14 Nach diesen Worten drehte sie sich um

und sah Jesus dastehen.
Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war.
15 Jesus fragte sie: »Frau, warum weinst du?
Wen suchst du?«
Maria dachte: Er ist der Gärtner.
Darum sagte sie zu ihm:
»Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast,
dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast.
Ich will ihn zurückholen!«
16 Jesus sagte zu ihr: »Maria!«
Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm:
»Rabbuni!« (Das heißt: »Lehrer!«)
17 Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest!
Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen.
Aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus:
›Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater,
zu meinem Gott und eurem Gott.‹«
18 Maria aus Magdala ging zu den Jüngern.
Sie verkündete ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen!«
Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte.
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!
Wir loben Gott mit dem Bekenntnis unseres Glaubens:
Glaubensbekenntnis
Felsenfest und stark (Lied)

Predigt zu Johannes 20,11-18
Musik nach der Predigt
Abkündigungen
Fürbitten & Vaterunser
Der Vater im Himmel segne dich (Segenslied)
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden.
Amen.
Christ ist erstanden (EG 99)
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.
Musik

