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I. Dunkelheit
Erste Hinführung

Ostermorgen –
Da sind wir, verloren in der Dunkelheit der Nacht.
Vor uns der neue Tag,
schon berührt vom Geheimnis der Auferstehung,
dem wir uns zögernd nähern.
Der Ostermorgen erzählt, dass in der Dunkelheit des Todes
das Licht des Lebens aufgeht wie am ersten Schöpfungstag.

Erste Lesung (Licht aus der Dunkelheit, 1. Mose 1
- in Auszügen)
AmAnfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war
wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist
Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde
Licht! Und es ward Licht.
Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das
Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die
Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste
Tag.
Und also rief Gott durch sein mächtiges Wort alles, was da
ist ins Leben: Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser
und Festland, Sonne, Mond und Sterne, Baum und Gras,
Pflanze und Tier.
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das
uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und
über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und
über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf
Erden kriecht.

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde
Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan.
Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war
sehr gut.

Stille
Zweite Hinführung

Das Licht des Anfangs haben wir verloren.
Wir leben im Übergang zwischen Zweifel und Hoffnung.
Im Alten Testament schickt Noah die Taube aus
als Symbol seiner Sehnsucht nach Licht, nach Land, nach
Leben, bis sich das Grau des Himmels lichtet.

Zweite Lesung (Vertrauen in der Dunkelheit,
1. Mose 6-8)
Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war
auf Erden, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte
auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. ...
Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN.
Da sprach Gott zu Noah: Mache dir einen Kasten von Tannen-
holz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech
innen und außen.
Du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner
Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die
Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar,
Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir.
Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und die Sintflut war
vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die
Arche auf und trugen sie empor über die Erde.
Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf
Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel
bedeckt wurden. 32



Da ging alles Fleisch unter. Allein Noah blieb übrig und was
mit ihm in der Arche war. Da gedachte Gott an Noah und an
alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche
war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser
fielen.
Da ließ Noah eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die
Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube
nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm
in die Arche; denn noch war Wasser auf dem ganzen
Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in
die Arche. Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ
abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm
um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie
abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel.
Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf
Erden. Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine
Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm. Da tat Noah
das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken
war. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner
Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere,
alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden
kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen.
Noah aber baute dem HERRN einen Altar und opferte
Brandopfer auf demAltar. Und der HERR sprach in seinem
Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um
der Menschen willen; solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht.

Stille
Dritte Hinführung

Mutlosigkeit kann uns befallen angesichts des Elends auf
dieser Erde.
„Es ist genug“, kraftlos durchlebt Elia tiefe Dunkelheit.
Wenn wir am Ende sind, warten wir darauf,
dass uns Kraft zuwächst,
wir gestärkt und berührt werden wie von einem Engel.

Dritte Lesung (Begegnung mit dem Engel in der
Dunkelheit, 1. Kön. 19, 4-7)
Elia aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam
und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu
sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR,
meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.
Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und
siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und
iss!
Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein
geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen
und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen.
Und der Engel des HERRN kam zum zweitenmal wieder und
rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen
weiten Weg vor dir.
Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft
der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg
Gottes, dem Horeb.

Stille
Gebet
Dein Wort, Gott, macht uns Mut.
Es lässt uns aufstehen aus der Nacht in einen neuen Tag.
Wir können von vorn beginnen.
Wir hoffen auf Stärkung durch deinen Engel,
der uns behütet und uns den Weg zum Licht weist
und uns die Kraft gibt, diesen Weg auch zu gehen. Amen

II. Osterlicht
Die Kerze weist auf Christus.
Er war verlassen wie wir in der Nachtdes Todes.
Aber Gott verwandelte diese Nacht in neues Leben.

Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt,
wer mir nachfolgt
wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern das Licht des Lebens haben.“B
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Gebet
Gott, wälz den Stein weg, der uns hindert zu glauben.
Vergib uns unsere Zweifel und unseren zaghaften Glauben,
der deine Botschaft nicht fassen kann.
Vergib uns, wenn wir Angst haben um unser Leben
und Angst vor dem Sterben.
Vergib, wenn wir so leben als gäbe es keine Hoffnung.
Gott, wälz den Stein weg,
damit wir glauben und aufstehen zu einem frohen Leben.
Christus spricht: „Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des
Todes.“ Amen.

III. Taufgedächtnis
Lied EG 200, 1-2 „Ich bin getauft auf deinen Namen“

1. Ich bin getauft auf deinen Namen,
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist;
ich bin gezählt zu deinem Samen,
zum Volk, das dir geheiligt heißt.
Ich bin in Christus eingesenkt,
ich bin mit seinem Geist beschenkt.

2. Du hast zu deinem Kind und Erben,
mein lieber Vater, mich erklärt;
du hast die Frucht von deinem Sterben,
mein treuer Heiland, mir gewährt;
du willst in aller Not und Pein,
o guter Geist, mein Tröster sein.

Vierte Hinführung
Licht und Wasser, wir brauchen beides zum Leben.
Mit Wasser sind wir getauft als Zeichen,
dass wir unseren Glauben nötig haben wie Wasser zum Leben.
Wasser bedeutet aber auch Gefahr, wenn uns die Wellen über
dem Kopf zusammenschlagen. Dann ist unser Leben bedroht
und kann nur im Glauben gerettet werden.

Vierte Lesung (Taufe und neues Leben, Röm. 6, 3-4)
Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus
getauft sind, die sind in seinen Tod getauft?
So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod,
damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die
Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben
wandeln.

Stille

Gebet
Wie Wasser uns wäscht,
so wasch ab von uns und allen,
die auf deinen Namen getauft sind,
Verfehlungen und Lügen,
mit denen wir das Leben entstellen.
Wie Wasser tötet, so töte in uns und allen,
die auf deinen Namen getauft sind,
die Macht des Bösen,
die uns von dir fernhalten und trennen will.
Wie Wasser dürres Land erquickt,
so belebe uns
und alle, die auf deinen Namen
getauft sind,
damit deine Liebe
in der Welt aufersteht.
Amen.

Taufbecken in Jordanien,
Foto: P. Fuhrhans6



Lied EG 99 „Christ ist erstanden …“
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.

Predigt
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser,

was ist eigentlich Ostern? Ein paar freie Tage, ein Fest mit
gutem Essen, Eiern und viel Schokolade, mit Oldies im Radio
und einem besonderen Fernsehprogramm, vielleicht noch mit
einem Spaziergang oder Verwandtenbesuchen, einer schönen
Reise und von Jahr zu Jahr mehr Geschenke.
Okay, Verwandtenbesuche und Reise müssen wir in diesem Jahr
ohnehin streichen und mit den Geschenken wird es auch
schwierig. Was bleibt dann also noch?

Ich fürchte, der eigentliche Sinn von Ostern bleibt vielen vor
uns fremd. Manche lachen über uns Christen: Ostern,
Auferstehung, Jesus? Wer glaubt denn an so etwas?

Neues Leben rings um uns, Frühling, Aufbrechen der Natur;
das schon eher. Ostern scheint nicht in unsere Welt zu passen;
weder in die heile Welt, die sich manche erträumen und in der
alles machbar ist, noch in die gefährdete Welt, wie wir sie im
Moment erleben. Unser Leben ist gefährdet.
Was sollte Ostern daran ändern? Ostern passt nicht zu dem,
was wir in der Krise tagtäglich erleben.

IV. Osterevangelium
Lesung (Jesu Auferstehung, Lk. 24, 1-12)
Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen die Frauen
zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle,
die sie bereitet hatten.
Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab
und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus
nicht.
Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu
ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern.
Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde.
Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa
war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die
Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten
Tage auferstehen.
Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder
weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern
und den andern allen.
Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria,
des Jakobus Mutter, und die andern mit ihnen; die sagten das
den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's
Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht.
Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich
hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon
und wunderte sich über das, was geschehen war.

Ostergruß
Christus, der Herr, ist auferstanden. Halleluja!
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!
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Im Moment ist es dunkel um uns und in uns. Noch sind wir
gefangen in unserer Nacht, bringen unsere Trauer über
zerstörtes Leben – eigenes und fremdes – mit in diesen neuen
Tag wie die Frauen am Ostermorgen. Wir kennen diese Wege,
auf denen alles verloren scheint und nur noch letzte Liebes-
dienste unseren Schmerz ausdrücken können.

Auch die wohlriechenden Öle der Frauen können den Geruch
der Verwesung nicht aufhalten. Gegen den Tod ist kein Kraut
gewachsen, das Böse scheint sich durchzusetzen.
Die Frauen haben gesehen, wie der Leichnam Jesu vom Kreuz
genommen wurde. Ihre Augen sind leer geweint, ihre Herzen
schwer vor Kummer. Sie wollen ihrem Herrn noch einmal
ihre Liebe bezeugen. Die Sehnsucht drängt sie am frühen
Morgen aufzubrechen.

Sie finden den Stein weggewälzt, der ihre Hoffnungen begrub.
Sie gehen hinein ins leere Grab und finden nicht, was sie
suchen. Ihre Liebe scheint ins Leere zu laufen.
Soweit hätten sie sich nicht einlassen dürfen! So sehr hätten sie
sich nicht engagieren dürfen! So nah kann man das Unglück
nicht an sich heranlassen! Das hören wir, wenn wir zu tief ins
Grab gehen. „Lass die Dinge laufen! Du änderst ja doch
nichts.“ Das hören wir. „Du leidest zu viel! Keiner lohnt dir
diesen Einsatz. So spricht kein Engel. So sprechen die, die sich
heraushalten aus dem Elend menschlichen Lebens, die nicht mit
dem Tod in Berührung kommen wollen, die Ostern für ein
Märchen halten.

Aber tief im Grab hören die Frauen eine andere Stimme. Sie
sagt nicht: „Eure Sehnsucht ist vergeblich. Was sucht ihr Liebe
an diesem toten Ort?“ Sie gibt nicht die eigenen Zweifel wieder.
Die Stimme, die sie anspricht, sagt: „Ihr sucht am falschen Ort.“
Alles gerät ins Wanken. „Was sucht ihr den Lebenden bei den
Toten?“

Wenn jemand tot ist, hört die Liebe doch nicht auf, ihr sucht
doch den, der in eurer Liebe lebendig ist. „Gedenkt“, sagte der
Engel und erinnerte sie an die Worte, die sie gehört haben,

als sie der Liebe noch trauten. Damals hatten sie es nicht
verstanden: „Am dritten Tage auferstehen“. Aber jetzt kam
Glanz in ihr Leben, sie ahnten, dass alles Grauen, auch der
finsterste Karfreitag, nur bis zum dritten Tag dauert.

Gott selbst kommt den suchenden Frauen entgegen, begrenzt
ihr Elend. Sie hätten es wissen können, aber sie brauchten eine
äußere Stimme, die das Wissen tief in ihrer Seele weckte.
„Gedenkt …“, sagt der Engel auch zu uns in der Tiefe unserer
Gräber, unseres Elends, unserer Isolation, unserer Einsamkeit,
unserer Verzweiflung.
Das braucht unser Glaube, dass einer sagt: „Gedenkt, was ihr
von der Liebe wisst. Sie wird gekreuzigt, mit Füssen getreten,
verspottet, aber sie trägt den Keim unzerstörbaren Lebens.“

„Gedenkt …“ und sie gedachten, die Frauen. Der Osterengel
hatte sie berührt. Der Engel der Erinnerung. Das hätten sie sich
nicht selbst sagen können.

So lassen sie das Grab hinter sich, tragen ihre Liebe zurück ins
Leben, zu den Jüngern, mit denen sie die gemeinsame Trauer
verbindet. Aber sie können sich nicht verständlich machen,
die Jünger halten alles für Geschwätz, sind eingeschlossen in
ihrer Angst, unglücklich über sich selbst, ihren Verrat, ihre
Flucht, ihre verlorene Hoffnung. Was die Frauen erzählen,
hilft ihnen nicht.
Sie wollen sich nicht erinnern lassen.

Nur Petrus läuft zum Grab, bückt sich hinein und sieht nichts.
Er will auch nichts sehen, weil seine Angst noch zu groß ist.
Viel zu schnell wollte er die tödlichen Erfahrungen abschütteln.
Ein flüchtiger Blick ins Grab reicht nicht, um einem Engel
zu begegnen. So wird er nicht erinnert, schleicht um das Grab
herum und fürchtet und sucht zugleich die Nähe Jesu.

Die Jünger müssen ihre eigenen Glaubenserfahrungen machen.
Die Begegnung mit den Frauen reicht dazu nicht aus. Sie
müssen auf den Weg nach Emmaus, ihrem Fluchtinstinkt
nachgeben. Erst dort begegnen sie ihm, erst dort lassen sie sich
erinnern.10 11



Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

2. Er war begraben drei Tage lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tods ist zerstört;
selig ist, wer zu Jesus gehört.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

3. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht!
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag:
er ist erstanden, wie er gesagt.«
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht,
Christ hat das Leben wiedergebracht.«
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

5. Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

Auch wir müssen unsere eigenen Glaubenserfahrungen machen
um Ostern zu verstehen, die der anderen reichen da nicht aus.
Auch wir müssen uns immer wieder erinnern lassen an das, was
Jesus gelehrt hat und was wir von ihm gehört und erfahren
haben.

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?

Diese Frage stellt alles auf den Kopf. Jesus lebt, und er ist
in unserem Leben zu finden. Er befreit uns von allem,
was uns am Leben hindert: Angst, Schuld, Versagen, Leid,
Elend, Tod, Selbstüberschätzung und er macht den Blick
wieder frei auf das Leben.

So gesehen wird Ostern alles neu, weil sich der Blickwinkel
auf das Leben ändert. „Wenn auch das Leid, das ihr tragt,
groß ist, geht nicht darin unter, sondern denkt an Jesus,
der euch das Leben schenken will. Ihr werdet auferstehen
wie er auferstanden ist, euer Leid wird ein Ende haben, so
wie sein Leid ein Ende hatte.“
„Gedenkt an Jesu Worte!“ und vergesst sie nie. Ostern
wendet unseren Blick vom Tod zum Leben, vom Leid zu
Freude, von der Trauer zum Lachen.

Wir müssen im Tode nicht stehenbleiben.Wir dürfen leben!!!
Mit Jesus! Jetzt und allezeit! Das ist Ostern.

Gebe Gott, dass wir das auch erkennen. Amen

Lied EG 116, 1-5 (alle) „Er ist erstanden …“
1 Er ist erstanden, Halleluja.
Freut euch und singet, Halleluja.
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all seine Feind gefangen er führt.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.12 13



Gebet
Dein Ostern lass uns feiern, Gott:
die Lebendigkeit Jesu unter uns,
die aufbricht aus totgeredeter Tradition.
Dein großes Ostern lass uns feiern
und nicht zufrieden sein mit dem Ostern,
das wir uns selbst bereiten.
Gib, dass wir uns nicht fürchten,
wenn es wirklich wahr wird -
wenn Hoffnung auflebt,
die wir begraben haben;
wenn Glaube aufsteht
und dich beim Wort nimmt;
wenn Friede sich heraustraut
mit geöffneten Händen.
Lass uns dein Leben feiern, Gott.

V. Mahlfeier
Wir können das Abendmahl nicht feiern, aber wir
vergewissern uns der Zusage und Worte Jesus

Einsetzungsworte
Unser Herr Jesus Christus
in der Nacht, da er verraten ward,
nahm er das Brot, dankte und brach's
und gab's seinen 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 demAbendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
Nehmet hin und trinket alle daraus:
Dieser Kelch ist das neue Testament
der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden;
solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis.

Dankgebet
Herr, unser Gott, wir rühmen und preisen,
loben und verherrlichen dich.
Du hast unseren Vorfahren und uns allen
diese Wunder getan: uns herausgeführt
aus Knechtschaft zur Freiheit,
aus dem Tod zum Leben,
aus Jammer zur Freude,
aus Tränen zum Feiern,
aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft,
aus Finsternis in großes Licht
durch Jesus Christus, deinen Sohn.
Amen

1514



Lied EG 115, 1-2 + 5
„Jesus lebt, mit ihm auch ich …“
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich!
Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich
von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht;
dies ist meine Zuversicht.
2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich
über alle Welt gegeben;
mit ihm werd auch ich zugleich
ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht;
dies ist meine Zuversicht.
5. Jesus lebt! Ich bin gewiss,
nichts soll mich von Jesus scheiden,
keine Macht der Finsternis,
keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Seine Treue wanket nicht;
dies ist meine Zuversicht.

Fürbittengebet
Jesus, Sohn Gottes,
öffne uns die Augen, dass wir dich sehen:
ein helles Licht in unserem grauen Alltag,
im Dunkel unserer Angst.
Lass uns den Lebenden nicht bei den Toten suchen.

Dir bringen wir unsere offenen Fragen,
unsere ungelösten Probleme,
die problematische Lage in der Krise.
Gib uns Ausdauer, Gelassenheit,
unbeirrbare Hoffnung.

Dir bringen wir unsere Nächsten,
unsere Angehörigen und Freunde;
dir bringen wir alle Menschen,
die im Moment die gleichen Sorgen haben.
Hilf uns helfen lieben,
wie du geholfen und geliebt hast:
ohne Vorbehalt.

Dir bringen wir die Menschen, die leiden:
die Überforderten mit ihrer Angst,
die Enttäuschten mit ihren Tränen,
die Kranken mit ihren Schmerzen,
die Armen mit ihrem Hunger,
die Verzweifelten mit ihrem Schweigen -
Zeige uns Wege, ihr Leid zu mindern.

Dir bringen wir unsere Trauer
um Menschen, die wir geliebt haben,
mit denen wir uns noch verbunden fühlen.
Tröste uns durch das Licht deiner Auferstehung.

Dir bringen wir unseren Glauben,
gemeinsam mit allen, die dich suchen und nach dir fragen,
auch mit allen, die dich nicht kennen
- noch nicht oder nicht mehr -
Gib uns Gewissheit, lass uns einst schauen,
was wir jetzt glauben.

Stilles Gebet

Vaterunser
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Lied EG 112, 1-3 + 6 „Auf, auf, mein Herz …“
1. 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.

2. 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.

3. 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.

6. Ich hang und bleib auch hangen
an Christus als ein Glied;
wo mein Haupt durch ist gangen,
da nimmt er mich auch mit.
Er reißet durch den Tod,
durch Welt, durch Sünd, durch Not,
er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.

Segen
Gott segne dich mit Liebe zum Leben.
Er stärke deine Sehnsucht nach Gerechtigkeit
und schenke dir die Kraft der Auferstehung.

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.

Amen, amen, amen.
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Auf unserer Webseite finden Sie aktuelle Predigten,
Texte sowie Kirchenmusik zum Mitsingen!

Kantor Juergen Bonn spielt
EG 99: Christ ist erstanden.

Besuchen Sie dazu: www.suedstadtgemeinde-kassel.de

Auch für die Kinder gibt es einiges zu entdecken!
https://suedstadtgemeinde-kassel.de/ostern-fuer-kinder
Kennen Sie unser Glockenläuten im Internet?
https://www.youtube.com/watch?v=nU4wuZ0Npuo

Evangelische Kirchengemeinde
Kassel – Südstadt

Pfarramt 1 Pfarrer Dr. Till Jansen,
Richard Wagner Str. 6a, 34121 Kassel
Tel.: 22875 Till.Dr.Jansen@ekkw.de

Pfarramt 2 Pfarrerin Petra Fuhrhans,
Frankfurter Straße 78, 34121 Kassel
Tel.: 21904 petra.fuhrhans@ekkw.de O
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