
Segensgebet:
Guter  und  barmherziger  Gott,  durch  den  Tod
und  die  Auferstehung  deines  Sohnes  Jesus
Christus hast du deine unendliche Liebe zu uns
Menschen gezeigt. Die Zeit der Krise, in der wir
gerade  leben,  zeigt  uns  eindrücklich,  dass
menschliches  Leben  nur  dann  gelingen  kann,
wenn die  Menschen  füreinander  da  sind.  Hilf
uns,  dass  wir  mit  allen  unseren  Sinnen  offen
werden für die Not der anderen. Dazu brauchen
wir deinen Beistand und deinen Segen. Darum
bitten wir, im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.  

Schlusslied: GL 778  Str.  1  +  5  „Preis  dem
Todesüberwinder“

1. Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf
Golgata. Dem Erlöser aller Sünder, Preis ihm
und Halleluja. Lass des Jubel Harfe klingen,
lasst von Herzen froh uns singen: Halleluja,
Jesus  lebt,  Jesus  lebt.  Jesus  lebt.  Halleluja,
Jesus lebt.

5. Halleluja! Ostersegen, komm herab wie Mor-
gentau, dich in jedes Herz zu leben, dass es
froh nach oben schau und zu neuem Wuchs
und  Leben  sich  in  Christus  mög  erheben.
Halleluja,  Jesus  lebt,  Jesus  lebt.  Jesus  lebt.
Halleluja, Jesus lebt.
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Eröffnung:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.

Lied: GL 326 „Wir wollen alle fröhlich sein“
1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österli-

chen  Zeit,  denn  unser  Heil  hat  Gott  bereit.
Halleluja,  Halleluja,  Halleluja,  Halleluja.
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2. Es  ist  erstanden  Jesus  Christ,  der  an  dem
Kreuz gestorben ist, ihm sei Lob, Ehr zu aller
Frist.  Halleluja,  Halleluja,  Halleluja,  Halle-
luja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3. 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. 

4. Es  singt  der  ganze  Erdenkreis  dem  Gottes-
sohne Lob und Preis, der uns erkauft das Para-
deis. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5. Des  freu  sich  alle  Christenheit  und lobe  die
Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hal-
leluja,  Halleluja,  Halleluja,  Halleluja.  Gelobt
sei Christus, Marien Sohn.

Einführung:  

„Wir wollen alle fröhlich sein“ - in jedem Jahr
singen wir die ganze Osterzeit über dieses Lied
so gerne.  Aber  in  diesem Jahr  ist  alles  anders.
Denn wer wollte fröhlich sein angesichts dessen,
was  gerade  in  unserem  Land  und  weltweit
geschieht?  Und  manche  haben  vielleicht  einen
Kloß im Hals, wenn sie in dieser Zeit dieses Lied
oder eines der anderen österlichen Lieder singen,
und es fällt ihnen schwer, weiterzusingen. 



Können  wir  fröhlich  sein,  wenn  Menschen
Angst  haben,  sich  zu  infizieren  mit  diesem
heimtückischen  Virus?  Können  wir  fröhlich
sein, wenn Menschen auf den Intensivstationen
mit dem Tode ringen, wenn Menschen sterben?
Können  wir  fröhlich  sein,  wenn  Menschen
Angst haben um ihre Existenz, wenn gerade alte
und kranke Menschen vereinsamen, wenn Men-
schen mehr  als  sonst  unter  häuslicher  Gewalt
leiden?  Können  wir  fröhlich  sein,  wenn  die
Zukunft so ungewiss ist, nicht nur für uns son-
dern  ganz  besonders  auch für  die  Ärmsten in
der Welt? Können wir schließlich fröhlich sein,
wenn  wir  uns  nicht  mehr  zum  gemeinsamen
Gottesdienst  treffen  können?  Und  trotzdem
steht  das  Lied  am  Anfang  dieser  kurzen
Andacht, weil es ein Lied ist, das Hoffnung aus-
strahlt. Und diese unserer Hoffnung gründet auf
dem, was wir an Ostern feiern: Christus ist auf-
erstanden und hat den Tod besiegt! Das ist so
unfassbar und so ermutigend für uns alle und
für die ganze Welt, dass wir gerade auch in die-
ser Zeit singen können und dürfen: „Wir wollen
alle  fröhlich sein,  denn er  hat  uns  erlöst  vom
ewgen Tod“! 

Gebet: (aus GL 675/4)

V Herr  Jesus  Christus,  du  bist  der  Auferstan-
dene und lässt uns nicht allein, auch wenn unser
Leben Trauer und Dunkel kennt, Enttäuschung
und  Zweifel,  Mutlosigkeit  und  Angst,  Sorge
und Verwirrung.
A Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

V Du  wandelst  Trauer  in  jubelnde  Freude,
Zweifel in unerschütterliches Vertrauen, Mutlo-
sigkeit  in  phantasievollen  Einsatz,  Sorge  in
Zuversicht. 

A Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

V Du glättest  die  Wogen der  Verwirrung.  Du
erhellst  das  Dunkel  unseres  Herzens.  Du
tränkst die Dürre unserer Seele. Du heilst die
Wunden in unserem Leben.
A Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

V In Unsicherheit und Unentschlossenheit sen-
dest  du  den  Geist  der  Stärke.  In  Streit  und
Unfrieden sendest du den Geist der Einheit. In
Langeweile  und  Überdruss  sendest  du  den
Geist  der  Freude.  In  Gedankenlosigkeit  und
Egoismus sendest du den Geist der Liebe.
A Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.

Lied: GL 365  „Meine  Hoffnung  und  meine
Freude“  (3 x singen)

Meine  Hoffnung  und  meine  Freude,  meine
Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf
dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

Lesung:
Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 4, 32-35)

Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und
eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was
er  hatte,  sein  Eigentum,  sondern  sie  hatten
alles gemeinsam. Mit großer Kraft  legten die
Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu,
des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen
allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not
litt.  Denn alle,  die  Grundstücke  oder  Häuser
besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den
Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen.
Jedem wurde  davon so viel  zugeteilt,  wie er
nötig hatte. 

Gebet:
Gott, du lässt uns nicht allein. Gerade in diesen
ungewöhnlichen  Zeiten  der  Bedrohung  durch
das  Coronavirus  spüren  wir,  wie  Menschen
zusammen rücken,  wie  Menschen  sich  gegen-
seitig helfen und füreinander da sind. Wir spü-
ren, dass dies keine Zeit ist für Egoismen, keine
Zeit für Zwietracht und Streit. So wie die Gläu-
bigen in den ersten Christengemeinden ein Herz
und eine Seele waren, so spüren auch wir in die-
ser Zeit, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu
achten und zu respektieren, sich zu unterstützen
und  besonders  für  die  da  zu  sein,  die  unsere
Hilfe jetzt am nötigsten brauchen. Schenke du
uns, o Herr, dazu die Kraft deines Geistes. Du
hast uns durch die Auferstehung deines Sohnes
Jesus  Christus  ein  Zeichen  der  Hoffnung  in
tiefster  Hoffnungslosigkeit  gegeben.  Gib  auch
uns, o Herr, deinen Geist der Hoffnung. Amen. 

Vater unser:

Wir wollen nun beten, wie der Herr uns zu beten
gelehrt 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 unseren
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.


