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Beginn
Sucht Euch einen angenehmen Platz.
Zündet eine Kerze an.
Erinnert Euch, dass wir im Zeichen des Kreuzes verbunden sind:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

An Ostern ist unser Herr Jesus Christus vom Tod auferstanden und zum
Leben hinübergegangen. 
Darum hält die Kirche in der ganzen Welt die Osternacht heilig: Sie lädt 
ihre Söhne und Töchter ein, wo immer sie wohnen, zu wachen und zu 
beten. 
Auch wir sind dieser Einladung gefolgt. 
Wir denken daran, welches Geschenk des Lebens im Osterfest steckt. 
Wir hören das Wort Gottes in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir 
das Gold von Morgen im Leben spüren können.

Lied
Hört Euch das Lied an, das uns an die Macht und Liebe Gottes erinnert:

Klassisches Lied: „Ubi caritas“
https://www.youtube.com/watch?v=l1BTWCpEFRQ
                                     
Modernes Lied: „Mighty to save“
https://www.youtube.com/watch?v=9_e5kdSJ7KU

Gloria
In der ganzen Fastenzeit haben wir kein Gloria gehört.
Jetzt verkündet es uns die Auferstehung des Herrn.
Hört euch das nächste Lied an:

Klassisches Lied: „GGB (WÜ) 170 - Allein Gott in der Höh sei Ehr“
https://www.youtube.com/watch?v=lNB2Ylr6waU

Modernes Lied: „Glory to the Lord“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf-ZhbkuPwE 

Gebet
Allmächtiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod 
besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum 
begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu 
durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des 
Lebens wandeln. Darum bitten wir dich, durch Christus, unsern Herrn. 
Amen
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Evangelium
Lest das Evangelium der Osternacht:
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Mágdala, Maria, die 
Mutter des Jakobus, und Sálome wohlriechende Öle, um damit zum 
Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen 
sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging.
Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des 
Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein 
schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein
und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit 
einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber 
sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die 
Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen 
Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet
ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus

        
Lied
Hört Euch das nächste Lied an:

Klassisches Lied: „Das neue Morgenrot erglüht - GGB (WÜ) 775“
https://www.youtube.com/watch?v=5_0FTZrxedA

Modernes Lied: „Until that day comes“
https://www.youtube.com/watch?v=uU0to4X2izY

Impuls
Dieses Jahr ist auch Ostern noch nicht so normal, wie wir es uns 
wünschen oder wie es uns gut tun würde. Es ist noch alles anders. 
Aber ist deswegen auch gleich alles aus?
War alles aus, als Jesus tot im Grab gelegen hat?
Wenn damit alles aus war, warum feiern wir dann jedes Jahr wieder 
Ostern?
Diese Tage um Ostern erinnern uns nicht nur daran, dass Jesus 
gestorben ist. Wir schauen an Ostern über alles Leid, über alle 
Schwierigkeiten und über jeden Tod hinaus, nämlich zur Auferstehung! 
Und diese Auferstehung hat mindestens 2 Blickrichtungen:
Und zwar die Auferstehung des Lebens, nämlich dann, wenn ein 
Mensch stirbt, wie auch Jesus gestorben ist. Nach dem Tod geht das 
Leben an dem Ort, den wir unter anderem Himmel nennen, weiter.
Und es gibt die Auferstehung im Leben.
Nämlich dann, wenn wir unsere eigenen Kreuzwege gehen müssen. Für 
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viele Menschen ist gerade die Corona Pandemie so ein Kreuzweg. Das 
sind Menschen, denen plötzlich die Lebensgrundlage fehlt, weil sie 
nicht als systemrelevant gelten und nicht arbeiten dürfen. Dazu gehören
auch die, die jetzt weniger Geld haben, weil sie weniger oder nicht 
arbeiten dürfen. Besonders alle, die im medizinischen Bereich mehr 
arbeiten als ihre Kräfte hergeben, gehen gerade einen Kreuzweg. Dazu 
kommt hier die Angst sich zu infizieren. Die Menschen, die ihre Familie 
und ihre Freunde nicht treffen können gehen auch einen Kreuzweg. Von
diesen Kreuzwegen gibt es noch viele mehr.
Auch für solche Momente gibt es die Auferstehung im Leben. 
Auferstehung hat viele Namen in einer modernen Gesellschaft. Alexa 
Feser singt in einem Lied vom Gold von Morgen. Vielleicht singt sie in 
profaner Sprache von der Auferstehung im Leben. Im Refrain kann man 
da hören:
„Wenn dich dein Leben wieder niederstreckt, und du liegst mit dem 
Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn da ist es verborgen, da 
findest du DAS GOLD VON MORGEN“.
Nicht im Dreck liegen bleiben, sondern sich durch den Kreuzweg 
graben, damit wir das Gold von Morgen in unserem Leben finden. Das 
ist Auferstehung im Leben. Und das klappt immer besser, wenn andere 
Menschen manchmal beim Graben helfen. 
Dieses Jahr ist echt alles anders, aber es ist nicht alles aus!
Hört Euch das nächste Lied an:
„Das Gold von Morgen“
https://www.youtube.com/watch?v=uQq7zyCTpxw 

Bitten
Formuliert ganz frei, was Euch auf der Seele liegt und um was ihr Gott 
jetzt bitten wollt.

Vater Unser
Für die Momente und Anliegen, für die uns die Worte fehlen, hat Jesus 
uns ein Gebet beigebracht:
Betet das Vater Unser:
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. 

Segensgebet
Schenke uns deine Liebe, o Gott.
Lass uns in dieser unwirklichen Zeit deine Nähe erfahren und segne 
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uns, die Menschen, die uns fehlen, und alle, die unter dieser Situation 
leiden.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Abschlusslied
Hört euch das letzte Lied an:

Klassisches Lied: „Preis dem Todesüberwinder - GGB (WÜ) 780“
https://www.youtube.com/watch?v=N1UnsVKV9Y4

Modernes Lied „Hosanna“
https://www.youtube.com/watch?v=hnMevXQutyE

Feiert die Auferstehung...
...in Eurer Hausgemeinschaft, oder ruft jemanden an, oder nutzt einen 
Messenger, damit ihr euch sehen könnt.     
                                                                                      
Titelbild: „Larisa Koshkina“ auf Pixabay.com
Bild: „Marlon Romanelli“ aud Pixabay.com                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=hnMevXQutyE
https://www.youtube.com/watch?v=N1UnsVKV9Y4
https://pixabay.com/de/users/larisa-k-1107275/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=19513

