
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Ostersonntag, 04.04.2021 

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) 

Der Herr ist auferstanden. Halleluja! 

Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

Mit diesen Worten begrüßten und begrüßen sich Christen in 

aller Welt am Ostermorgen – herzlich willkommen mit 

diesem Gruß zum Gottesdienst am Ostermorgen! 

Christus ist auferstanden – er hat den Tod überwunden und uns gezeigt: Das Leben ist 

stärker als der Tod. 

Deshalb feiern wir heute mit Freude, alles einschließender Lebensfreude. 

Christus ist wahrhaftig auferstanden – 

wie die Jünger lässt er uns neues Leben entdecken und macht uns froh. 

Er kommt uns entgegen mit unfassbarer Fülle neuen Lebens. 

Wenn Sie mögen, sind Sie eingeladen, das Abendmahl zu Hause mitzufeiern – bitte legen 

Sie sich dazu etwas Brot und Traubensaft und Wein bereit. 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen dessen, 

der den Tod für uns überwunden hat und lebt: 

Im Namen des Vater-Gottes, der neues Leben schafft, 

und des Sohnes-Gottes, der sich uns zuwendet und uns Lebenskraft gibt, 

und des Geist-Gottes, durch den wir vom Tod ins Leben gehen.  

Amen - so soll es sein. 

 

 

 

Lied: Auf, auf, mein Herz mit Freuden (EG 112, 1-3) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=p2g-IVguYiI die Musiker ins Haus holen. 

 

Auf, auf, mein Herz, 

mit Freuden nimm wahr, 

was heut geschieht; 

wie kommt nach großem Leiden 

nun ein so großes Licht! 

Mein Heiland war gelegt 

da, wo man uns hinträgt, 

wenn von uns unser Geist 

gen Himmel ist gereist. 

https://www.youtube.com/watch?v=p2g-IVguYiI
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Er war ins Grab gesenket, 

der Feind trieb groß Geschrei; 

eh er‘s vermeint und denket, 

ist Christus wieder frei 

und ruft Viktoria, 

schwingt fröhlich hier und da 

sein Fähnlein als ein Held, 

der Feld und Mut behält. 

Das ist mir anzuschauen 

ein rechtes Freudenspiel; 

nun soll mir nicht mehr grauen 

vor allem, was mir will 

entnehmen meinen Mut 

zusamt dem edlen Gut, 

so mir durch Jesus Christ 

aus Lieb erworben ist. 

 

Psalmgebet 

mit Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100, 1-3) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE die Musiker ins Haus holen. 

Wir wollen alle fröhlich sein 

in dieser österlichen Zeit, 

denn unser Heil hat Gott bereit`. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht. 

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Lasst uns singen mit Freuden vom Sieg Gottes über den Tod. 

Ostern, das heißt: Christus ist erstanden und lebt. 

Es ist erstanden Jesus Christ, 

der an dem Kreuz gestorben ist,  

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht. 

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Lasst uns das neue Leben feiern, das dem Tod widersteht. 

Denn der Herr ist auferstanden. 

Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, 

die Seinen all herausgeführt 

und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus Marien Sohn. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE
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Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

Eingangsgebet 

Gott, wir freuen uns über Ostern – 

in diesem Jahr ganz besonders,  

auch wenn unser Leben noch immer eingeschränkt ist. 

Wir freuen uns über die ersten warmen Tage,  

Licht und Wärme der Frühlingssonne,  

die den Pflanzen die ersten Blüten entlockt.  

Noch viel mehr aber freuen wir uns,  

dass der Stein vom Grab gewälzt ist und Jesus lebt! 

Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. 

Angst und Schmerz müssen der Freude weichen. 

So lass auch über unserm Dunkel den Glanz deines Lichts aufgehen, 

so wie dein Licht und der helle Tag  

heute Morgen über allen Gräbern dieser Welt aufgegangen sind. 

Amen. 

 

 

Lied: Christ ist erstanden (EG 99) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=CzSLbNq515k die Musiker ins Haus holen. 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzSLbNq515k
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Schriftlesung 

Es ist nicht leicht, die Botschaft von der Auferstehung zu glauben und in den Mund zu 

nehmen. 

Das sehen wir an den Frauen, die am Ostermorgen zum Grab gekommen sind. 

Sie wollen einen lieben Toten aufsuchen und hören stattdessen von einem, der lebt. 

Er ist uns voraus in ein Leben, das wir noch nicht ahnen. 

Kein Wunder, dass es ihnen erst einmal die Sprache verschlägt! 

Aber das Schweigen hat nicht das letzte Wort behalten – sonst wären wir heute nicht 

beieinander. 

Lesen wir, wie der Evangelist Markus vom Erleben der Frauen am Ostermorgen erzählt: 

Und 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: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 

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: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, 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 hingehen wird nach 

Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 

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. 

Markus 16, 1-8 

Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr macht. 

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Lasst uns das neue Leben feiern, das dem Tod widersteht. 

Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja. 

 

Glaubensbekenntnis 

Wir preisen Gott mit dem Bekenntnis unseres Glaubens in einer Form, die uns mit den 

Christen in aller Welt verbindet:  

Wir glauben an den einen Gott,  

den Vater, den Allmächtigen, 

der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 

die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, 

aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 

Gott von Gott, Licht vom Licht, 

wahrer Gott vom wahren Gott,  

gezeugt, nicht geschaffen, 

eines Wesens mit dem Vater; 

durch ihn ist alles geschaffen. 
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Für uns Menschen und zu unserem Heil 

ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist  

von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 

und aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wieder kommen in Herrlichkeit, 

zu richten die Lebenden und die Toten; 

seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 

der Herr ist und lebendig macht, 

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn 

angebetet und verherrlicht wird, 

der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, allgemeine 

und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe 

zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. 

Amen. 

 

Lied: Wir stehen im Morgen (NL 219) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=C8evihOeRgU die Musiker ins Haus holen. 

Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein 

durchblitzt alle Gräber. Es bricht ein Stein. 

Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein. 

Halleluja, halleluja, halleluja, es bricht ein Stein. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ein Tanz setzt ein. 

Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist: 

der Reigen des Christus, voll Kraft und Geist. 

Ein Tanz, der uns alle dem Tod entreißt. 

Halleluja, halleluja, halleluja, es bricht ein Stein. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ein Tanz setzt ein. 

An Ostern, o Tod, war das Weltgericht. 

Wir lachen dir frei in dein Angstgesicht. 

Wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht. 

Halleluja, halleluja, halleluja, es bricht ein Stein. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ein Tanz setzt ein. 

https://www.youtube.com/watch?v=C8evihOeRgU
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Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, 

stehn auf, wo der Tod und sein Werk geschieht, 

im Aufstand erklingt unser Osterlied. 

Halleluja, halleluja, halleluja, es bricht ein Stein. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ein Tanz setzt ein. 

Am Ende durchziehn wir, von Angst befreit, 

die düstere Pforte, zum Tanz bereit. 

Du selbst gibst uns, Christus, das Tanzgeleit. 

Halleluja, halleluja, halleluja, es bricht ein Stein. 

Halleluja, halleluja, halleluja, ein Tanz setzt ein. 

 

Predigt 

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Genau das erleben die Jüngerinnen und Jünger: Jesus ist als der Christus tatsächlich 

auferstanden! 

Was sie für das Ende hielten, war und ist tatsächlich der Beginn, der Beginn einer von 

Grund auf erneuerten Beziehung zwischen Gott und Mensch. 

Und so gibt er seinen Jüngerinnen und Jüngern als zentralen Auftrag mit, allen Menschen 

diesen Neubeginn zu eröffnen. Seitdem die ersten Christen zusammengekommen sind, sind 

darum Taufen am Ostersonntag gefeiert worden - und auch wir können uns an unsere Taufe 

erinnern: 

Durch die Taufe wird unser Christ-Sein begründet und durch das gemeinsame Feiern des 

Abendmahls mit Brot und Wein ist uns Jesus Christus spürbar nahe, wird für uns sinnlich 

wahrnehmbar: Der Auferstandene ist mitten unter uns, er berührt und stärkt uns, er belebt 

uns neu. 

Wir können uns erinnern: In allem, was er sprach und tat, wurde Gottes Liebe zu uns 

Menschen deutlich und wahrnehmbar: Er hat sich mit allen Menschen an einen Tisch 

gesetzt – ganz gleich, ob sie in der Gesellschaft angesehen waren oder verachtet, ganz 

gleich, ob sie zu den religiös Anerkannten gehörten, ob sie als fromm oder eher als 

zweifelhaft galten. 

Seine Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern war nahezu sprichwörtlich und wir 

kennen sie nicht nur aus der Geschichte, in der Jesus Christus dem Zöllner Zachäus 

begegnet und sich selbst bei ihm einlädt. 

So kommt es, dass die Evangelien überliefern, dass Jesus ein „Fresser und Weinsäufer, ein 

Freund der Zöllner und Sünder“ (Mt 11,19) genannt wurde. 

Er hat sich unterschiedslos mit allen an einen Tisch gesetzt - so konnte für alle deutlich 

werden: Gottes gute Botschaft gilt allen Menschen. 

Die Tischgemeinschaft mit anderen Menschen war seinerzeit mehr noch als heute die 

dichteste Begegnung, die man sich vorstellen konnte. 

Man saß eng beieinander, teilte das Leben, sprach über seine Gefühle und Gedanken, 

schaute sich in die Augen und spürte, wie der andere einen wahrnahm. 

Die Offenheit, die Christus Jesus im Umgang mit Menschen an den Tag gelegt hat, ist bei 

denen, die sich als die Besseren der Gesellschaft gesehen haben, auf Unmut gestoßen – und 

diese Offenheit im Umgang mit Menschen sorgt bis heute in der Nachfolge des Christus für 

Unmut, Ärger, Lügen, ja sogar blinden Hass. 
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Wir können uns erinnern: Das Mahl zu seiner Gegenwart hat er mit seinen Jüngerinnen und 

Jüngern am traditionellen Ort, zur traditionellen Zeit des Passa-Mahls gefeiert – des Mahls 

in Erinnerung an die Befreiung des Gottesvolkes aus der Unterdrückung und Sklaverei in 

Ägypten – Neubeginn an altem Ort. 

Um Befreiung, um Freiheit und Liebe also geht es im Mahl der Gegenwart des Christus - wie 

bei der Taufe auch. 

Befreiung wovon?  

Freiheit wozu? 

Paulus spricht davon, dass wir durch die Taufe Gottes Kinder werden, durch seinen Geist 

belebt und begabt. Und das heißt: Alles, was uns daran hindert, frei und liebevoll lebende 

Menschen zu werden, kann nun endgültig keine Macht mehr über uns haben. 

Es bedeutet zugleich nicht, dass es all das, was uns das Leben schwer macht und verleidet, 

nicht mehr gäbe – dafür sorgen wir nach wie vor allzu oft selbst mit all dem, was entsteht, 

wenn wir immer wieder tagtäglich vergessen, dass wir Kinder Gottes sind und schlecht 

über andere denken oder reden, Gerüchte verbreiten oder Intrigen spinnen, auf den 

eigenen Vorteil bedacht sind, Neid, Verachtung, Hass und so viel Lebensfeindliches mehr 

verbreiten. All das zerstört immer wieder, was zwischen uns wachsen will - und ist völlig 

unnötig, ja löst sich geradezu auf, wenn du dir klar machst, wer du bist: Gottes Kind, wie 

dein Nachbar auch. 

Der Auferstandene befreit uns von all diesen Toden, die wir schon zu Lebzeiten sterben. 

Er führt uns zu einem ganz und gar anderen Leben. 

Wenn Paulus spricht: „Sooft ihr von diesem Brot esst uns aus dem Kelch trinkt, verkündigt 

ihr den Tod des Herrn und seine Auferstehung, bis er kommt“ – dann meint er: 

Indem wir miteinander beten und das Abendmahl feiern, wird Jesus Christus bei uns 

gegenwärtig und wir können für Augenblicke wahrnehmen: Nichts steht mehr zwischen 

Gott und mir. Nichts steht mehr zwischen mir und meinem Nächsten. Christus hat für mich 

den Abgrund überwunden. 

Dafür danke ich ihm von ganzem Herzen und spreche meinen Dank aus, bekräftige meinen 

Dank mit einem „Ja, so sei es“ – auf Hebräisch „Amen“ - , wenn ich Brot und Wein gereicht 

bekomme, wenn ich gereicht bekomme, was ich mir nicht selbst geben, sondern nur 

empfangen kann. 

Denn ich werde mit der Kraft seiner Gegenwart beschenkt, wenn ich voller Dank annehme 

und ergreife, wie er mir in Brot und Wein begegnet: Im Brot des Lebens und im Kelch des 

Heils. 

Ja, so sei es - Amen. 

 

 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (NL 116) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Yim3aohZd0U die Musiker ins Haus holen. 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 

nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yim3aohZd0U
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Um Frieden, um Freiheit, 

um Hoffnung bitten wir. 

In Sorge, im Schmerz, sei da, 

sei uns nahe, Gott. 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 

nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

Um Einsicht, Beherztheit, 

um Beistand bitten wir. 

In Ohnmacht, in Furcht, sei da, 

sei uns nahe, Gott. 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 

nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

Um Heilung, um Ganzsein, 

um Zukunft bitten wir. 

In Krankheit, im Tod, sei da, 

sei uns nahe, Gott. 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 

nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

Dass du, Gott, das Sehnen, 

den Durst stillst, bitten wir. 

Wir hoffen auf dich, sei da, 

sei uns nahe, Gott. 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, 

nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, 

nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

 

 

Gebet vor dem Abendmahl 

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Wein erinnern wir uns: 

Gott gibt uns das Leben, 

Gott gibt, was wir brauchen, 

Gott bewahrt unser Leben. 

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Wein werden wir gewiss: 

Gott verbündet sich mit uns, 

Gott ist mit uns, 

Gott bewahrt unser Leben. 
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Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Wein erkennen wir: 

Die Hoffnung des Christus Jesus war stärker als das Leid, 

sein Vertrauen war größer als der Tod. 

Gott hat sein Leben verwandelt. 

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Wein nehmen wir wahr: 

Gott verbindet uns miteinander, 

Gott räumt beiseite, was trennt, 

Gott heilt unser Leben. 

Es ist würdig und recht, dich zu preisen 

und dir immer und überall zu danken. 

Durch dein lebendiges Wort hast du alles erschaffen - auch uns. 

Du hast uns nach deinem Bilde erschaffen, 

damit wir an deinem Leben teilhaben, Mit-Schaffende werden. 

Als die Zeit erfüllt war, gabst du uns Christus  

als den Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Darum, Gott, verkündigen wir mit allen Engeln und Heiligen 

und singen mit ihnen das Lob deiner Wunder: 

 

 

Lied: Du bist heilig (NL 125) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=o4mwSizxe0k&t=28s die Musiker ins Haus holen. 

Du bist heilig, du bringst Heil, 

bist die Fülle, wir ein Teil 

der Geschichte, die du webst, 

Gott, wir danken dir, du lebst 

mitten unter uns im Geist, 

der Lebendigkeit verheißt, 

kommst zu uns in Brot und Wein, 

schenkst uns deine Liebe ein. 

Du bist heilig, 

du bist heilig, 

du bist heilig. 

Alle Welt schaue auf dich. 

Halleluja, 

halleluja, 

halleluja, 

halleluja. Amen. 

 

 

Erfülle uns mit deinem Frieden, 

wenn wir nun tun, was Jesus Christus geboten hat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4mwSizxe0k&t=28s
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Einsetzungsworte 

Unser Herr Jesus Christus 

in der Nacht, da er verraten ward, 

nahm er das Brot, dankte und brach`s 

und gab`s den Jüngern und sprach: 

„Nehmet hin und esset, 

das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ 

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, 

dankte, gab ihnen den und sprach: 

„Nehmet hin und trinket alle daraus. 

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr`s trinket, zu meinem Gedächtnis.“ 

 

 

Gebet mit Vater unser 

So preisen wir seine Auferstehung und warten auf seine Wiederkehr. 

Bis wir ihn schauen in Herrlichkeit bitten wir dich, 

dass wir eins werden mit ihm und untereinander, 

wenn wir dieses Brot essen und aus diesem Kelch trinken. 

Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus gebetet hat: 

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 in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Sooft wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, 

verkündigen wir den Tod des Herrn  

und seine Auferstehung, bis dass er kommt. 
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Lied: Christus, Gottes Lamm (NL 12) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=e3YWtcmIwxE den Pianisten ins Haus holen. 

 

Christus, Gottes Lamm, du trägst die Sünde der Welt. 

Erbarm dich über uns! 

Erbarm dich über uns! 

Christus, Gottes Lamm, du trägst die Sünde der Welt. 

Erbarm dich über uns! 

Erbarm dich über uns! 

Christus, Gottes Lamm, du trägst die Sünde der Welt. 

Gib Frieden uns, o Herr! 

Gib Frieden uns, o Herr! 

Amen 

 

 

Austeilung 

An dieser Stelle können Sie sich, wo Sie gemeinsam feiern, mit den Worten „Brot des 

Lebens. Kelch des Heils.“ gegenseitig Brot und Wein oder Saft geben. Wenn Sie allein 

feiern, nehmen Sie in herzlicher Verbindung mit Ihrer Gemeinde gerne selbst Brot und 

Wein oder Saft. 

 

Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 

wandeln in der Finsternis, sondern das ewige Leben haben.“ 

Er stärke und bewahre uns im Glauben zum ewigen Leben. Sein Friede sei mit uns. 

Amen. 

 

 

Dankgebet 

Gott des Lebens, 

wir danken dir für alles, 

was wir in Brot, Wein und Traubensaft empfangen haben. 

Wir danken dir für dein Licht, das unser Leben erhellt 

und die Hoffnung, die du uns gibst 

und die wir feiern in Brot und Wein. 

Wir erleben darin: Stärker als alles ist deine Liebe - 

in ihr bleibst du uns untrennbar verbunden. 

https://www.youtube.com/watch?v=e3YWtcmIwxE
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Erhalte uns in dir und miteinander – 

auch wo wir uns trennen oder verlieren. 

Beflügele uns mit der Kraft des Überwindens, 

die uns im Dunkel das Licht schauen lässt 

und in Zerstörtem, Abgestorbenem neues Leben, 

die uns den Mut gibt, 

für den Fortgang des Lebens, 

für den Fortgang deiner Schöpfung einzustehen, 

dafür Neues zu denken und zu wagen. 

Gib, dass dafür deine Kraft in uns weiterwirke,  

heute und alle Tage. 

Amen. 

 

Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron (EG 103, 1) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=o-PP9yE5kCk die Musiker ins Haus holen. 

Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

samt seinem eingebornen Sohn, 

der für uns hat genug getan. 

Halleluja, 

Halleluja, 

Halleluja. 

 

Segen 

Gottes Segen leuchte uns wie das Licht am Ostermorgen: 

Sein Friede umhülle uns. 

Seine Liebe beflügle uns. 

Seine Freude bewege uns. 

Christus ist auferstanden – 

mit ihm werden wir überwinden, was uns trennt und lähmt. 

In diesem Glauben segne uns 

Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=SeK9DophKD0 noch ein Nachspiel anhören. 
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