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Gebet am Altar für Pastor/Lektor zum Glockengeläut anstelle des Gottesdienstes am  

Ostersonntag, 12.4.2020, St. Pauluskirche 10 Uhr 

Ablauf: 

Zur Vorbereitung 

Herr, ich habe lieb die Stätte deine Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. (Ps 26,8) 

Herr, unser Gott! Wir sind in dieser Stunde beisammen, um dich anzurufen, um alles, was uns bewegt, 
vor dich zu bringen, um dir die Ehre zu geben. Wir bitten dich: Komm du selbst jetzt zu uns, sende uns 
deinen Geist, segne dieses Gebet [und das, was wir in ihm als Mitwirkenden tun]. Amen  

(nach EG 767) 

Kerzen entzünden -  die Osterkerze steht bereit (noch nicht entzündet) 

Glockengeläut   9.50-10.00 Uhr 

Eingangswort/Wochenspruch Wochenspruch nach EG 954.32 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen 
 
Unser Anfang und unsere Hilfe 
stehen im Namen des Herrn 
der Himmel und Erde gemacht hat 
 
Der Treue hält ewiglich 
und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 
Amen 
 
Am   Tag der Auferstehung des Herrn, Ostersonntag, beten wir, Gott, zu dir.  
Du weißt um unsere Lage und wir bitten dich um dein Erbarmen. 
 
An diesem Oster-Feiertag können wir keinen Gottesdienst in der Gemeinde feiern. Wir rich-
ten allein unsere Gedanken und Sinne auf Gott.  
Aber darin sind wir verbunden: im Gedenken an das, was Gott durch Jesus Christus für uns 
getan hat. So feiern wir gemeinsam die Auferstehung Jesu Christi. 
 
Wir stellen uns unter den Bibelspruch des Tages aus dem Evangelium nach Johannes: 
"Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe 
die Schlüssel des Todes und der Hölle."       (Offb 1,18). 

Entzünden des Osterlichts  
 
Wir entzünden die neue Osterkerze. Ostern fällt nicht aus. Ostern fällt nie aus. Dass Ostern 
stattfindet, hat Gott selbst entschieden. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. 
(Osterkerze wird entzündet)  
Christus spricht: "Ich bin das Licht der Welt.“  
Dieses Licht des Lebens  stellen wir in unserer Kirche auf.  
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Wir wollen es unter uns weitergeben  und dazu den Osterruf anstimmen:  
 „Der Herr ist auferstanden!“ -  „Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ 
 
Psalm des Sonntags    Wochenpsalm  nach Gottesdienstbuch oder EG 747 

Wir beten nach Worten des Psalms 118: 
 
Freuen dürfen wir uns und fröhlich sein. 
Singen und klingen soll es unter uns 
 in unseren Kirchen 
 und in unseren Häusern; 
denn das Leben behält das letzte Wort. 
 Wir werden nicht im Tod enden, 
 sondern im Leben. 
Was an Christus geschah, 
wird auch an uns geschehen. 
 Auch mich wird der Tod nicht festhalten können. 
 Darauf will ich vertrauen, 
wie schlimm der Tod unter uns auch umgeht. 
Wieviel Angst er uns bisweilen auch einjagt! 
 An Christus hat der Tod seinen Meister gefunden. 
 Das ist zu wunderbar für unseren Verstand, 
aber - es ist nicht zu wunderbar für unser Herz, 
für unseren Glauben. 
 Dies ist ein Tag, 

 den wirklich nur Gott macht. 
Christus, Eckstein des Lebens, 
von vielen als Baustein verworfen, 
von Gott bestimmt als tragender Grund. 
 Trag mich durch das Leben 
 und durch den Tod hindurch ins Leben. 
Freuen dürfen wir uns deshalb und fröhlich sein. 
Singen und klingen soll es unter uns 
 in unseren Kirchen und Häusern. 
 Laßt uns anstimmen Weisen des Lebens. 
Amen. 
     (nach Psalm 69, Peter Klever, Wie ein Baum gepflanzt am Wasser, Lahr 1992, S. 32) 

 
oder Ps 118, 1.14-29 nach EG 747  

 

Gebet     Tagesgebet nach Gottesdienstbuch  

Barmherziger Gott, du Gott des Lebens, 
du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt 
und ihn zum Herrn gemacht über Lebende und Tote. 
Erfülle unsere Herzen mit Hoffnung und Freude, 
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dass unser Leben zu einem Zeugnis werde 
für das Geschenk des Lebens, das wir empfangen dürfen. 
Durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn, 
der uns jetzt begegnet 
und in Herrlichkeit vollendet. 
Amen. 

(aus der Liturgie des Ostersonntags) 

 
Lesung des Sonntags     Evangelium des Sonntags nach Perikopenbuch oder EG 954.32 

Das Evangelium für den heutigen  Ostersonntag  steht geschrieben im Markusevangelium im 
16. Kapitel (Mk 16, 1-8). 
Wir hören aus der Bibel, was Ostern geschehen ist: 
 
I Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 
Und sie sprachen untereinander:  

II Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?  
I Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war 

sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten 
Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber 
sprach zu ihnen:  

II Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstan-
den, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt 
seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn 
sehen, wie er euch gesagt hat. 

I Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 

 (Luther 2017 Übersetzung - siehe auch EG 954.32) 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. - Ehre sei dir, Herr! 
 Lob sei dir, Christus 
 
Gebet zur Lesung 
 
Christus ist erstanden: 
die Dämonen sind gestürzt, 
die Engel frohlocken, 
das Leben ist Sieger, 
leer sind die Gräber. 
Denn Christus ist 
Erstling geworden 
unter denen, die da schlafen. 
Er ist auferstanden 
von den Toten. 
Ihm ist Lob und Preis 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 



Ostersonntag 2020 Seite 4 

 

(aus einer orthodoxen Osterliturgie) 

Stille 
 
Glaubensbekenntnis  
 
Wir bekennen unseren Glauben:   
 
 (Apostolisches Glaubensbekenntnis) 
Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Fürbitten    nach Vorlage 
 

„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht,  
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“  (2. Timotheus 1, 7) 
Verbunden durch Gottes Geist beten wir. 
 
Gott, 
wir bringen dir unsere Gedanken, unsere Bitten, worum wir uns sorgen und wofür wir dan-
ken. 
Stille 
Wir denken an alle, die wir lieben und um die wir uns sorgen. 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind,  
zuhause, in den Altersheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern. 
Stille. 
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Wir denken an alle Kranken und an alle, die ihnen mit großem Einsatz helfen. 
Wir beten für eine rasche Eindämmung der Corona-Epidemie in Deutschland und allen be-
troffenen Ländern in Europa und weltweit. 
Wie denken auch an die Flüchtlinge an Europas Grenzen und hoffen, dass sie Schutz und 
Hilfe erhalten und Gott ihnen einen Weg für ihren weiteren Lebensweg aufzeigen möge. 
Stille. 
 
Wir denken an Menschen, die einen Angehörigen verloren haben und Trauer tragen. 
Wir denken an sie und an alle Verstorbenen. Wir befehlen sie deiner Liebe an, Gott. Nimm 
sie auf in deinen Frieden. 
Stille 
 
Wir beten für alle, die sich mühen, Leben zu erhalten und zu schützen:  
für die Ärzte, Schwestern Pflegekräfte, Einsatz- und Hilfskräfte,  
für alle, die Verantwortung tragen in Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Wir bitten für sie und uns um deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Stille 
 
Gott, 
Wir sind deine Menschen, mit dir und durch dich miteinander verbunden. 
Wir atmen die Luft deiner Schöpfung und bitten dich um Bewahrung und Segen. 
Stille 

(nach „Gottesdienst zeitgleich“ Wie feiere ich einen Gottesdienst zu Hause? Ein Vorschlag des Michaelisklosters Hildesheim, 
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2020/02/2020-02-28_2#+-gottesdienste-andachten-konzerte) 

 
Wir denken heute am Ostermorgen auch an die Menschen, die in dem Lande leben, in dem 
Jesus gelebt hat. Wir beten um Frieden für Israelis und Palästinenser, für Juden, Muslime 
und Christen, dass sie zusammenfinden zu einem gerechten und friedlichen Miteinander. 
Stille 
 
Gütiger Gott, 
Du bist unser Leben und dir verdanken wir es, dass das Leben stärker ist als der Tod. 
So bitten wir im Namen deines gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Jesus Christus, der 
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
In seinem Namen beten wir 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
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in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Segensbitte 

(evtl. Hände öffnen) 
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. 
 
Stille 
 
Osterlied 

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. 

 
Kerzen löschen 
 
Osterkerze wird ins Fenster der Kirche gestellt. 


