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Gottesdienst mal Anders Ostersonntag 12.04.2020 

 
Musikvorspiel 
https://www.youtube.com/watch?v=4d7WYsmqWdw  
Wir werden ruhig und machen uns bewusst, dass wir jetzt Gottesdienst feiern. Wir 
freuen uns über die Gegenwart Gottes. Wir danken Jesus für seine Treue, Fürsorge 
und Liebe. Und wollen uns ausrichten auf das, was er jetzt in uns neu machen will. 
 
Begrüßung 
Wer hat, kann ein Kreuz sich hinstellen und eine Kerze anzünden. Wir machen uns 
dabei bewusst, dass Jesus jetzt auch hier ist und wir mit seiner Gegenwart rechnen 
dürfen. Daher… 
Votum:  …feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes – Amen 
 
Die Losung nimmt uns mit in den heutigen Tag und gibt ein Bild er aktuellen Zeit: 
Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 
der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60,2 
Es ist Ostersonntag! Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja  
Der Spruch für den heutigen Tag: Jesus 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 
 
Eingangslied  Morgenstern 
https://www.youtube.com/watch?v=DO-KvjcjHI8 
 
Am Ostersonntag freuen wir uns über die Auferstehung Jesu von den Toten. Er ist 
der Erstling der Auferstehung, dem wir nachfolgen werden.  
Jesus lebt! Die Liebe hat den Tod bezwungen. Er hat die letzte Macht über uns 
verloren. 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Mit dem Aufgang der 
Sonne läuft der Jubelruf der Christenheit um die Welt. Jesus Christus lebt. Gott 
erweist seine Macht, die stärker ist als der Tod. 
Gottes Wort zeigt uns was die Grundstimmung dieses festes sein soll: Dies ist der 
Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 118,24 
 
Lesung  Mt 28,1-10 
 
Gebet 
Gott, hilf uns zu lachen über den Tod, trotz all der Ungewissheit, die uns am offenen 
Grab befällt.. Hilf uns erkennen, wie unbegreiflich stark deine Liebe ist.  
Hilf uns lachen an diesem Ostermorgen, trotzdem deine Welt zu Tode verwundet ist; 
hilf uns lachen trotz aller Kriege und Hungersnöte.  
Unser Lachen trotzt der Vergänglichkeit, denn du bist der Ewige und ziehst uns zu 
dir. Gräber können deine Wahrheit nicht fassen.  
Hilf uns lachen auch angesichts der Bedrohung durch den Corona Virus, denn wir 
sind geborgen in deiner Hand.  
Hilf, dass sich Trauer in Freude verwandelt, dass Trauernde Trost erfahren, dass wir 
gewiss sein können: der Tod hat keine Macht über uns.  
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Lass uns einstimmen in das fröhliche Lachen deiner Engel, die jubelnd mit fröhlichem 
Mund deinen Lobgesang singen, der Himmel und Erde erfüllt: Christus lebt! Das Wort 
des Lebens verändert alles Leid. Es lässt dein Licht auch da scheinen, wo Menschen 
Schmerzen leiden. Es wird hell um alle, die sich vor dem Tod fürchten. Das Lächeln 
deiner Engel tröste alle, deren Ende nahe ist.  
Lass uns einstimmen in den fröhlichen Lobgesang deiner Kirche in der ganzen Welt. 
Lass uns fröhlich sein mit allen Christen nah und fern! Hilf uns lachen, damit allen 
deutlich wird, wie sehr du uns liebst!  
Wir denken an die, denen nicht zum Lachen zumute ist, die verfolgt werden, weil sie 
dich anbeten und dir nachfolgen, und darum um ihr Leben fürchten müssen.  
Amen 
 
Lesung  1. Kor 15, 1-11 
 
Lied  Freuet euch, das Grab ist leer 
https://www.youtube.com/watch?v=dDm2iPZfw9Y 
 
Impuls  zur aktuellen Lage 
https://www.dropbox.com/s/wzu6qhok2y8gpom/Impuls%2012.04.%20Ostern.mp3?dl
=0 
 
Lied  BLAU 124 Wir wollen alle fröhlich sein 
https://www.youtube.com/watch?v=LZkPFwseTP4 
 
Kindergottesdienst  
https://www.youtube.com/watch?v=plGXXw7yZPc&list=PL5GntfNqUFO8pBUxl5rlTh-
zM6IK7vroX&index=57 
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=WXJ9v9CFgQ0 
Basteln https://www.genialetricks.com/rollen-spiele/ 
Rätsel https://www.die-bibel.de/bibeln/bibelkenntnis/themen-im-
kirchenjahr/ostern/osterraetsel/?pk_campaign=NL_DBG_Apr20&pk_kwd=Osterraets
el_Button_Apr20_Ostern 
Spiele rund um Ostern 
„Eierpicken“ bei dem der Spieler gewinnt, dessen Ei die härtere Schale hat 
„Eierrollen“, bei dem harte Eier einen kleinen Abhang herabgerollt werden. Es 
gewinnt derjenige, dessen Ei am schnellsten unbeschadet unten ankommt.  
Ausmahlbild https://www.familien234.de/307/das-
fest/karfreitag/basteln/streichholzschachtel-leporello/ 
 
Verkündigung 
Bildbetrachtung (siehe Mail-Anhang) 
Predigt 
https://www.dropbox.com/s/z3x294qmx6bxy6b/Predigt%2012.04.%20Ostern.mp3?dl
=0 
 
Predigtlied  BLAU 110 Er Ist Erstanden, Halleluja 
https://www.youtube.com/watch?v=aUH8_A_BuGg 
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Aktion  
Der Herr ist auferstanden! Jesus lebt! – Bringt die frohe Botschaft unters Volk. 
Ruft es von den Balkonen, singt, musiziert mit euren Instrumenten. Schreibt kleine 
Osterkarten und verteilt sie unter den Nachbarn im Haus. Ruft alle Bekannten an und 
ruft – singt – jubelt es ihnen per Telefon oder Sprachnachricht zu. Malt und schreibt 
es mit Straßenkreide auf die Straßen und Wege.  

 
 

Glaubensbekenntnis Das Glaube Ich 
https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ 
 
Anbetung Wie schön dieser Name ist 
https://www.youtube.com/watch?v=bsV2Tp1E670 
 
Abkündigungen 
Die Kleingruppen entscheiden für sich selbst, welche Treffen sie für sich vertreten 
können. Gruppen können sich per Videokonferenz oder Telefon treffen (Gebetskreis, 
Hauskreis, Frauenfrühstück).  
Kinder- und Jugendveranstaltungen, sowie Bibelstunde finden nicht statt. 
Treffen vor Ort im Gemeindehaus können nicht stattfinden. 
Zum Putzen und Garteneinsatz kam eine Extramail. Wer hat Zeit mitzuhelfen? 
Kollekte kann gerne per Überweisung gespendet werden. 
Als Osteropfer ist die Hilfsaktion von Familie Kautz (siehe Anhang) vorgeschlagen. 
 
Grüße und Gebetsanliegen 
 
> Ostergruß von Thomas Hölzemann 
https://youtu.be/6_ErhkNaSlA 
 
> Gruß vom Kirchenkreis Cottbus 
Für viele Christinnen und Christen ist es besonders schwer, die Passions- und 
Osterzeit nicht mit Gottesdiensten begehen zu können. 
Für den Ostersonntag planen wir daher ein kreiskirchliches Angebot. Dazu fügen sich 
neun Gemeinden aus den fünf Regionen unseres Kirchenkreises wie kleine 
Puzzleteile zu einem großen Bild zusammen – einem gemeinsamen 
Ostergottesdienst. Jede der beteiligten Gemeinden beteiligt sich mit einem 
individuellen Element an der Liturgie des Tages. Diese Teile werden per Video 
aufgezeichnet, zusammengefügt und am Ostersonntag und Montag  jeweils um 
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10:00 Uhr bei Lausitz-TV ausgestrahlt  und auf der Webseite des Kirchenkreises 
veröffentlicht (www.evkirchenkreis-cottbus.de).  
Für die nächsten Tage und Wochen wünsche ich Ihnen viel Kraft aber auch viel 
Freude und natürlich Gottes reichen Segen. 
Bleiben Sie heiter und gesund 
Ihr Superintendent Georg Thimme 
 
 
 
> Einladung von Familie 
Altmann 
Wir grüßen Euch mit einem 
Foto aus unserem 
Vorgarten. 
Dort haben wir die 
Ostergeschichte 
nachgestaltet und sie in 
Textform an 
den Zaun gebunden Wenn 
ihr also nach einem Ziel für 
Euren Osterspaziergang 
sucht...Seid herzlich gegrüßt 
Familie Altmann 
 
 
 
Gebet 
Himmlischer Vater, jetzt ist Sonntag und ich darf aufatmen. 
Ich darf Ruhe tanken und mich bei Dir aufhalten. 
Schenke, dass mich diese Ruhe in Dir durch die nächste Woche trägt. 
Du weißt schon jetzt, was sie bringen wird. 
Du kennst ihre Herausforderungen und Probleme. 
Du bereitest schon jetzt Segensmomente darin vor, was auch kommen mag. 
Bitte leite mich durch jeden Tag und jede Aufgabe dieser Woche. 
Gib mir den klaren Blick, Wichtiges zu erkennen und vom Unwichtigen zu 
unterscheiden. 
Gib mir Kraft für meine Aufgaben und Mut für Entscheidungen. 
Schenke mir immer wieder den Blick für die Menschen und Dinge, mit dem auch Du 
sie siehst, und lass Deinen Frieden einziehen in diese Tage. 
Bewahre mich und meine Lieben vor Unheil und in schweren Momenten und tröste 
uns. 
Lass mich immer wieder Deine Nähe suchen und finden. 
Alles Tun und Lassen lege ich in Deine Hand. 
Und in diesen Tagen der Unruhe und Unsicherheit, bete ich besonders für diese 
Welt. Erbarme Dich und bleibe nah – selbst in schwierigsten Zeiten. 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Das gilt und darauf will ich vertrauen. In guten, 
wie auch in schweren Tagen. 
 
Danke für dein Sterben am Kreuz 
Und dass mit deinem Tod und deiner Auferstehung uns einmal möglich sein wird zu 
einem erneuerten Leben in deiner Ewigkeit zu kommen. 
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Auch wenn wir hier loslassen müssen, so dürfen wir uns auf ein Wiedersehen freuen. 
 
Wir beten dich an mit den Worten die du deinen Nachfolgern gelehrt hast. 
Vaterunser… 
 
Segenslied  Gott segne dich 
https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk 
 
 
Segen 
Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand 
wach, unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. Amen 


