Vorschlag für einen Oster-Hausgottesdienst
mit einer Predigt von Tom Schönknecht
Heute feiern wir Ostern. Erneut nicht so, wie wir es gerne feiern würden. Weiterhin befindet
sich vieles in unserem Leben in einem Ausnahmezustand. Auch Gottesdienste sind anders.
Vielleicht hast du dich damit abgefunden. Vielleicht auch nicht.

Wir laden dich ein, diesen Ostergottesdienst zu feiern. Ostern ist ein radikales Fest. Ein Freuden
Fest. Ein Fest des Neuanfangs. Ein Fest, das uns vor Augen führt, wie sehr Gott uns Menschen
liebt und wie sehr, wir Menschen Gott brauchen.

Wenn du magst, kannst du diesen Gottesdienst als Video ansehen. Den Link findest du auf der
Homepage. Gerne kannst du den Gottesdienst auch als Hausgottesdienst feiern.

Nimm dir die Zeit, alleine oder gemeinsam, diesen Gottesdienst zu feiern.

-

finde eine geeignete Zeit
finde einen passenden Ort
aktiviere bei Bedarf die technischen Hilfsmittel
richte deinen Platz ein: z. B. eine Kerze und Streichhölzer, eine Blume, ein Liederbuch
lege den Ablauf bereit
singe so laut und leise (und schief), wie du magst
füge deine eigenen Gedanken in das Gebet hinzu
folge der Liturgie in deinem eigenen Tempo.

Wir wünschen euch Gesundheit und Gottes Segen.
Franca Hübner und Tom Schönknecht

Präludium
Eine Kerze wird entzündet

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja.
Wir hören die Worte – gemeinsam und an verschiedenen Orten.
Hörst du diese Osterbotschaft auch mit dem Herzen?
Kannst du dich an ihr freuen?
Oder quälen dich Fragen und Sorgen?
Bist du gefangen in deinem Alltag und hast eigentlich gar keine Zeit für Ostern?
Mit diesem Gottesdienst möchten wir der österlichen Gewissheit Raum geben. Die
Gewissheit, Gott nimmt dich an, so wie du bist. Du bist geliebt. Du bist gerettet. Ohne
Vorleistung. Jesus starb für dich. Diese Radikalität ist zeitlos. Dafür preisen wir Gott.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Gott möge das, was uns belastet, wegrollen wie den Stein vor Jesu
Grab. Gott lasse das Osterwunder neu in deinem Leben wirken.
Amen.
Lied: Freut euch das Grab ist leer
(Feiern und Loben Nr. 263)

Refrain: Freuet euch das Grab ist leer! Er ist auferstanden!
Dem Tode ist die Macht genommen! Jesus ist der Herr!
Jesus ist der Herr!
1. Der Tod war bisher für alle das Ende, auch dann, wenn
man noch die Gräber verziert. Doch unser Herr lebt, und
man kann ihm begegnen, die ganze Welt wird von ihm
regiert.
2. Er wurde gesehen, man hat ihn gesprochen, er aß mit den
Jüngern Fische und Brot. Er hat ihnen Auftrag und Vollmacht
gegeben, dem Petrus half er aus seiner Not.
Refrain
3. Wir brauchen nicht leeren Worten zu glauben! So wie er
gesagt hat, ist es geschehn. Nun ist er der Sieger, der Fürst
allen Lebens! Wenn er ruft, werden wir auferstehen.
Refrain
4. So wollen wir unser Leben ihm leben, ihm dienen und ihm
gehorchen, allein. Der Kommende wird auch das letzte Wort
sagen. Er wird der Richter und Herrscher sein.
Refrain

Gebet

Der Tag ist jetzt.
Es freut sich alles, was da ist.
Jesus lebt. Und ich soll auch leben. Wir alle sollen leben.
Gott des Morgens,

ziehe uns aus dem Dunkel der Nacht.
Gott des Anfangs,
heile unsere Wunden.
Mach uns neu.
Gott der Auferstehung und des Lebens,
segne uns.
Behüte uns.
Lass leuchten dein Angesicht über uns.
Erhebe dein Angesicht auf uns
Und schenk uns: Leben.
Amen.
Lied: Der König lebt
(Feiern und Loben Nr. 265)

Refrain: Der König lebt, preist ihn den Auferstanden. Er hat
den Tod besiegt für alle Zeit. Der König lebt, preist ihn der
uns befreite. Er regiert in alle Ewigkeit.
1. Finsternis lag auf der Welt. Doch nicht von Dauer war des
Feindes Sieg. Denn Jesus lebt, sein Grab ist leer, er
überwand des Todes Macht, er ist Herr der Herrn.
Refrain
2. Jeder wird beugen die Knie, und jeder Mund wird Gott
preisen. Denn Jesus lebt, sein Grab ist leer, er überwand des
Todes Macht, er ist Herr der Herrn.
Refrain

Puppenspiel

Fini ist traurig, weil sie eigentlich in den Zoo wollte. Das geht
aber nicht, weil ihre Tante sich den Arm gebrochen hat. Da
kommt ihr Freund Moritz und die beiden gehen auf eine
Schatzsuche. Ostern wird dann doch schöner al

Lied: Immer und überall

Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir
und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort
gebrochen: Glaube mir, ich bin bei dir!

(Feiern und Loben Nr. 443)

Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da.
Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da.

Lesung

Es ist der Weg nach Emmaus noch eine Reise wert,
weil es auch eine Rückkehr gibt, wie uns das Beispiel
lehrt:
Der Herr ist auferstanden, ist wirklich auferstanden und
mitten unter uns.
Es ist der Weg nach Emmaus noch eine Reise wert,
weil Christus kommt und nach uns fragt und uns die
Schrift erklärt.
Der Herr ist auferstanden, ist wirklich auferstanden und
mitten unter uns.
Es ist der Weg nach Emmaus noch eine Reise wert,
weil Christus bleibt, das Brot uns bricht, die Einsicht uns

beschert:
Der Herr ist auferstanden, ist wirklich auferstanden und
mitten unter uns.
Text: Dieter Trautwein, Musik: Peter Janssens - © Peter
Janssens Musikverlag, Telgte
Predigt
Lied: Jesus Christus starb für mich
(Feiern und Loben Nr. 306)

1. Jesus Christus starb für mich, Jesus Christus starb für
dich. Für die ganze Welt starb er am Kreuz.
Refrain: Er nahm unsere Schuld auf sich. Herr, ich danke
dir, dass du mich liebst. Deine Gnade gilt auch mir. Danke,
Herr, dass du die Schuld vergibst. Ich will leben, Herr, mit
dir.
2. Jesus ist der Weg für mich. Jesus ist der Weg für dich.
Jesus ist der Weg zum Vaterhaus.
Refrain
3. Jesus Christus, er ruft mich. Jesus Christus er ruft dich.
Mach dich auf und folge Jesus nach.
Refrain

Gemeindeinformationen

Herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder der
Karwoche. Aus den Losungen des diesjährigen
Ostersonntags sprechen wir euch zu:
Der HERR sprach: Mein Angesicht soll vorangehen; ich will
dich zur Ruhe leiten. (2.Mose 33,14)
Der AKM lässt grüßen, damit wir einander grüßen können.
Die Postkartenaktion endet heute am Ostersonntag. Bis
dahin könnten noch Postkarten eingereicht werden. Ab
dem 05.04.21 – 09.04.21 erfolgt dann die Abstimmung des
Lieblingsmotiv, was am 11.04.21 in im Zoom-Gottesdienst
gefeiert wird. Ab Mitte Mai können die Karten dann
bestellt werden. Macht mit und freut euch!
Wenn du möchtest, kannst du am Ostersonntag um 11.00
per Zoom gerne am virtuellen Gemeindecafé teilnehmen
und andere Menschen aus der Hoffnungskirche treffen.

Lied: Singt ein Lied von Gott
(Feiern und Loben Nr. 309)

1. Singt ein Lied von Gott, dem Schöpfer dieser Welt,
dessen Allmacht niemals endet, dessen Werke ungezählt.
Gott erschuf auch uns, die Sinne, den Verstand. Seine
Gegenwart umhüllt uns, und wir sind in seiner Hand.
Gott ist da, Gott ist da. Er ist unbegreiflich nah! Seine Güte
lässt uns leben, seine Gnade uns vergeben. Gott ist da,
Gott ist da. Er, der immer ist und war, bleibt in Ewigkeit
derselbe, Gott ist da.

2. Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht, denn
wer Jesus Christus ansieht, sieht in Gottes Angesicht: wie
er Kranke heilt und er Sünder liebt, wie er jeden Menschen
achtet und am Kreuz sein Leben gibt. Gott ist da…
2. Nichts ist, wie es war, und nicht bleibt, wie es ist, wenn
Mensch zu Jesus umkehrt und sein Leben lebt als Christ.
Dann erstrahlt die Welt in einem neuen Licht, dann steht
ihm der Himmel offen, weil Gott selber ihm verspricht: Ich
bin da, ich bin da, bin dir unbegreiflich nah! Meine Güte
gibt dir Leben, meine Gnade will ich geben. Ich bin da! Ich
bin da! Ich, der immer bin und war, bleib in Ewigkeit
derselbe ich bin da!
Kollekte

Segenslied:
Segne uns an diesem Tag

Segen

Postludium

Heute sammeln wir für die Mission. Konkreter für Angelika
und Rod Ragsdale an der Elfenbeinküste und Marlene und
Ertan Cevik in Izmir. Ostern und Mission passen gut
zusammen, denn es geht darum, Gottesliebe
weiterzugeben.
1) Segne uns an diesem Tag. Komm, nimm unsere
Hand. Sieh uns freundlich an und sag: Es geht in
gutes Land.
2) Segne jeden kleinen Schritt. Geh mit uns bergauf.
Geh auch in die Täler mit. Und fall ‘n wir, fang uns
auf.
3) Segne uns in dieser Zeit, Jeder Tag ist dein.
Mache Herz und Hände weit. Damit wir Hoffnung
streu ’n.
4) Segne uns auch in der Nacht. Raum‘ die Seele
auf. Heile, was uns Kummer macht. Du gabst dein
Wort uns drauf.
5) Segne auch den letzten Tag. Bleibe uns ganz nah.
Was dann auch geschehen mag: Wir wissen du
bist da.
Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend
auf über uns. Er segne uns und lasse seine Liebe in
unseren Herzen wirksam werden.
Er lasse uns auferstehen, wenn Leid unser Leben lähmt,
denn er will das Leben der Menschen.
Auf Christus, der auferstanden ist, hoffen wir in Zeit und
Ewigkeit. Amen.

