
                       Ostergottesdienst

        am 

        Küchentisch

Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus Christus mitten unter ihnen. 
Gott sei Dank. Das heißt: Auch, wenn derzeit keine regulären Gottesdienste stattfinden, wird 
überall auf der Welt weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 
Wir möchten Ihnen hier ein paar Anregungen geben, wie Sie diese Zeit alleine oder im 
Familienkreis gestalten können. 

Was man braucht: Mindestens eine Person. Eine Kerze. Eine Bibel. Mehr eigentlich nicht. 
Ein kleiner Tipp: Es fällt leichter, wenn man sich einen festen Zeitpunkt setzt. Zum Beispiel 
am Sonntag, wenn die Kirchenglocken läuten. Da weiß man: Andere tun dasselbe wie wir, an 
verschiedenen Orten zur selben Zeit. Wir bleiben Teil einer Gemeinschaft – das, was uns 
verbindet, ist größer als das, was wir sehen. Übrigens: Sie können den Gottesdienst auch mit 
einem lieben Menschen am Telefon feiern. 

Wenn Sie Anregungen brauchen: Für Lieder können Sie auch mit Ihrer Pfarrerin oder Ihrem 
Kantor Kontakt aufnehmen. 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst.1 Ihre Kirchengemeinde

Zu Beginn: Kerze anzünden

Gebet (alle)
Der Herr ist auferstanden. Hallelujah
Er ist wahrhaftig auferstanden. Hallelujah.
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.
Amen.

"Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich 
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und 
habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle." 

Psalm 118
14 Der Herr ist meine Macht und mein 
Psalm und ist mein Heil.

15 Man singt mit Freuden vom Sieg / in den 
Hütten der Gerechten: Die Rechte des Herrn 
behält den Sieg!
16 Die Rechte des Herrn ist erhöht; die 
Rechte des Herrn behält den Sieg!
17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und
des Herrn Werke verkündigen.
22 Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, ist zum Eckstein geworden.
23 Das ist vom Herrn geschehen und ist ein 
Wunder vor unsern Augen.
24 Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst 
uns freuen und fröhlich an ihm sein.

1 Wir danken Elisabeth Rabe-Winnen und Holger Pyka für die Idee und den Text zu diesem Gottesdienstformular, welches durch A. Habke und Florian Freiberg

bearbeitet wurde. Bildquelle: https://www.fachstelle-gottesdienst.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_fachstellegottesdienst/Materialdateien/
Gottesdienst_am_Kuechentisch.pdf.



Lesen des Bibeltextes für den Tag              
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
sehen. 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 
eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist 
auferstanden von den Toten.
Matthäus 28, 1-7                                
                        --------

Am Ende kann jede*r das Gebet 
sprechen:  

Der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus. Amen. 

Lied: Christ ist erstanden2

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, Halleluja!
Des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis

Fürbitten
Guter Gott, wir staunen an diesem Osterfest:
Jesus war tot
Und doch ist er lebendig.
Alles schien am Ende
und doch begann das Leben wieder neu.

Guter Gott wir bitten dich:
Sende deine Kraft zu allen Menschen.
Tröste die Traurigen.
Schenke denen Licht, die nur noch Dunkel 
um sich sehen.
Gib den Hungernden zu Essen.
Lindere die Schmerzen der Leidenden.
Heile die Kranken.
Gib denen, die zweifeln, neuen Glauben.
Gib allen, die sich fürchten, neuen Mut.
Wer seine Heimat verlassen musste, 
soll wieder ein Zuhause finden.
Und wenn jemand stirbt, dann umfange ihn 
mit deinem Licht
und schenke ihm das ewige Leben.

Vater unser im Himmel

Segen
Gott segne uns und behüte uns,
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig,
Gott erhebe sein Angesicht auf uns 
und schenke uns Frieden Amen.

Lied
Hier könnte noch ein Lied folgen. 

Kerze löschen

                              ***
Tipp: Nehmen Sie sich nach dem Gottesdienst
noch ein bisschen Zeit. Widerstehen Sie der 
Versuchung, sofort zur Tagesordnung 
überzugehen. Atmen Sie ein und aus. 
Vielleicht ist jetzt gerade eine gute
Gelegenheit, weiter über das zu sprechen, was
Sie bewegt. 

2 Elektronisch zu finden unter: https://www.ekmd.de/aktuell/corona/karwoche-ostern-ein-hoer-weg.html unter Ostersonntag: Resurrexit II

https://www.ekmd.de/aktuell/corona/karwoche-ostern-ein-hoer-weg.html

