
Hausgo� esdienst zum Osterfest 2020

- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Gla� en -

� Musik zum Eingang (Orgelvorspiel auf der Homepage)

� Eingang:   Ostergruß: Der Herr ist auferstanden; er ist wahrha�ig auferstanden. Halleluja!

 Wir feiern den Go�esdienst im Namen Go�es des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 Amen.

 Tagesspruch: 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

� Lied:   EG 116, 1-5 Er ist erstanden. Halleluja!

� Psalmgebet:   – Psalm 118 (EG 747) anschl. ggf. freies Gebet oder folgendes Gebet:

 Herr Jesus Christus, dieser Tag ist dein Tag. Wir ehren und preisen dich, den Sieger über alle Macht des 

 Bösen und des Todes. Wir loben dich, den auferstandenen Heiland, den König und Herrn.

 In Ehrfurcht und dankbar für deinen Sieg sind wir vor dein Angesicht gekommen, um uns in deiner 

 Macht, in deiner Herrlichkeit, in deiner unvergleichlichen Majestät zu sonnen. 

 Wir bi/en dich jetzt nicht um ein bisschen Frieden, um ein bisschen Freude, um ein bisschen 

 Lebensmut, sondern um deine Auferstehungskra� in unserem kleinen schwachen Leben. Mach 

 uns zu Menschen der Hoffnung, die aus deiner Kra� leben. Füll uns mit deinem Geist und segne uns 

 jetzt diesen Go/esdienst. Amen.

� Schri5lesung:   Ma�häus 28, 1-10

� Lied:   FJ2 234 Jesus lebt, das Grab ist leer

� Glaubensbekenntnis   (Nicänum – EG 687)

� Lied:    EG 112, 1-3+5 Auf, auf, mein Herz mit Freuden … oder FJ1 139 Freuet euch, das Grab ist leer

� Predig�ext:   1. Korinther 15, 19-21

� Lesen der beigefügten Predigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde

� Lied:   EG 526, 2+3 Jesus, er mein Heiland, lebt … oder FJ 4 51 Morgenstern

� Gebet mit Vaterunser  

Vater im Himmel,

die Welt hat für uns ein anderes Gesicht bekommen, weil dein Sohn auferstanden ist von den Toten. Du 

lässt uns teilhaben an seinem Sieg. Lass uns darauf vertrauen in allem, was uns schrecken und durch-

einanderbringen will, in allem, was uns angrei� und uns zu kämpfen gibt.

Du hast dem Tod die Macht genommen. Wir bi/en dich für alle, die auf dich hoffen: Erfülle sie mit dei-

nem Geist. Wir bi/en dich für alle, die dich nicht kennen: Mach du dich ihnen bekannt durch dein Wort,

durch Ereignisse oder Begegnungen mit uns Christen. Gib ihnen Zuversicht und Hoffnung durch deinen 

Sohn Jesus Christus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden.

Herr, weil dein Sohn von den Toten auferstanden ist, dürfen wir in deiner Kra� leben. Trotz aller Nieder-

lagen haben wir teil an seinem Sieg. Trotz aller Schwachheit machst du uns stark. Trotz aller En/äu-

schungen schenkst du uns Freude und Frieden und bringst uns zum Ziel in der neuen Welt, die du schon 

bereitet hast.

Herr Jesus Christus, mach uns zu Boten deines Sieges, deiner Kra� und deiner Liebe hier und heute in 

unserer Welt. Amen.

Vaterunser

� Lied:   FJ2 237 Der König lebt … oder EG 115, 1.5+6 Jesus lebt, mit ihm auch ich

� Segen:   „Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

 Erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen.“

� Musik zum Ausgang (Orgelnachspiel auf der Homepage)


