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Der Herr ist auferstanden 

ER ist wahrhaftig auferstanden! 

Die Frohe Botschaft von Ostern soll unsere Zuversicht stärken, sie 

soll uns in wundervollen genauso wie in schweren Zeiten begleiten. 

Leider können wir diese Frohe Botschaft heute nicht wie sonst 

zeitgleich gemeinsam in der Kirche feiern. Doch das soll uns nicht 

daran hindern, Ostern zu feiern – jeder für sich und doch 

miteinander verbunden durch Jesus Christus. 

Wie das geht? 

Gehen Sie alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen 

Hausstands und achten Sie auf die aktuellen Hygienevorschriften. 

Halten Sie bitte 2m Abstand zu anderen. 

Wählen Sie einen guten Zeitpunkt für sich selbst. 

Wählen Sie einen individuellen Weg, den Sie gut gehen können. Das 

kann der Gang durch den Garten oder ein 

Spaziergang sein. Möglich ist dieser „Weg“ 

aber auch am Küchentisch. 

Sie brauchen: Eine Bibel, ein Stück Brot und 

Saft von der Traube (inkl. Glas oder 

Trauben), einen Foto (wenn Sie uns für den 

Gemeindebrief Bilder zukommen lassen 

wollen), wenn bei Hand – ein Stück Kreide, 

um einen Gedanken für andere zu 

hinterlassen, Zettel und Stift, einen Edding, 

evtl. eine Schale mit Wasser. 

Jeder möge sich einen Stein suchen. Wer 

mag kann diesen beschriften mit etwas, das 

ihm schwer zu schaffen macht (Sorge, 

Schuld, Klage…). Diesen Stein nehmen wir mit auf den Weg. 

Los geht´s. Begeben wir uns auf den Weg durch die Karwoche bis 

Himmelfahrt. 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Palmsonntag Jesus zieht in Jerusalem ein. 

Suchen Sie sich einen schönen Baum oder einen sprießenden Busch 

Wir lesen Matthäus 21,1-11 

 

Die Menschen jubeln Jesus zu „Hosianna!“ Sie rufen „Hilf doch!“ 

Mancher ist enttäuscht vom Leben. Mancher macht sich Sorgen um 

die Zukunft. Mancher fühlt sich unterdrückt. Mancher fühlt sich der 

der momentanen Situation machtlos ausgeliefert. Die Menschen 

bedrückt so vieles: Angst und Sorge, Ungewissheit, Hilflosigkeit. 

Damals wie heute. Da kommt der Messias, der Retter, auf den sie 

schon so lange gewartet haben. Endlich. Er kommt in Frieden und 

hat Hoffnung mit im Gepäck, dass es anders werden wird. Sie jubeln 

ihm zu und rufen: „Hosianna! Hilf doch!“ 

Was würden Sie Jesus zurufen, wenn er hier zu uns in den Ort 

käme? Bei was würden Sie ihn ganz persönlich um Hilfe bitten – 

persönlich, für die Welt, für unser Miteinander? 

 

Falten Sie die Hände und beten: Jesus, hilf doch…AMEN 

 

 

Gründonnerstag – Gemeinschaft und Einsamkeit 

Suchen Sie sich eine beliebige Sitzmöglichkeit und kommen Sie zur 

Ruhe 

 

An Gründonnerstag überschlagen sich die Ereignisse: Jesus sitzt mit 

seinen Jüngern am Tisch und feiert das Passahmahl. Er teilt Brot und 
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Wein: das letzte Abendmahl. Als Zeichen der Nächstenliebe wäscht 

er den Jüngern die Füße. Er weiß um den Verrat des Judas und um 

die Verleugnung des Petrus. Im Garten Gethsemane betet er, dass 

sein himmlischer Vater dieses Schicksal von ihm abwenden würde 

und legt seinen unabwendbaren Leidensweg doch in Gottes Hand. Er 

bittet die Jünger, es ihm gleich zu tun, doch sie schlafen ein. Sind 

sie zu schwach, zu menschlich? Die Soldaten kommen. 

Ausgerechnet mit einem Kuss wird er verraten. Jesus wird gefangen 

genommen und abgeführt. (nachzulesen Mt26,20ff; Joh 13,1ff) 

 

Wir beten: 

Herr, Jesus Christus, selbst im Angesicht Deines Todes hast Du 

Deinen Freunden Mut zugesprochen und sie durch dein Mahl 

gestärkt. Stärke Du auch uns heute, bei allem, was wir mit uns 

herumtragen. Wir bringen Dir unsere Last und Schuld, unsere 

Sorgen und unsere Traurigkeit. Wir legen diese Zeit in Deine Hände 

Gott: unseren Dank, unsere Sorge, unsere Ratlosigkeit, unsere 

Klage. Wir bitten Dich, öffne unseren Blick für alles Gute, alle 

Zuversicht, alle Freude, alles Schöne. Eingeladen an Deinen Tisch 

beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel… 

Wir teilen das Brot und den Saft der Traube 

 

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. 
 

Wir nehmen das Stück Brot und sprechen: Christi Leib für mich 

gegeben. 

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 
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wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr´s trinket, zu 
meinem Gedächtnis. 

Wir nehmen einen Schluck Saft/ Wein/ essen eine Traube und 

sprechen: Christi Blut für mich vergossen. 

 

Karfreitag – eine Brücke zu Gott 

Gehen Sie zu einer Brücke oder zu einem verbindenden Weg 

Wir beten Psalm 22: 

2 »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« 
Weit entfernt ist meine Rettung. Ungehört verhallt mein Hilfeschrei. 
3 »Mein Gott«, so rufe ich am Tag, doch du gibst keine Antwort. 
Und so rufe ich in der Nacht, doch nur Schweigen umgibt mich. 
4 Du aber, du bist der Heilige! Du thronst über den Lobgesängen 
Israels! 
5 Auf dich vertrauten schon unsere Eltern. 
Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. 
6 Sie riefen zu dir und wurden gerettet. 
Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht. 
7 Aber ich bin ein Wurm und kein Mensch mehr – 
ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk! 
8 Alle, die mich sehen, lachen nur über mich. 
Sie spitzen die Lippen, sie schütteln den Kopf: 
9 »Soll er doch seine Last auf den HERRN abwälzen! 
Dann soll der ihn auch retten! 
Dann soll der ihn aus dem Elend reißen. 
Schließlich ist er ja sein Freund!« 
12 Bleib nicht fern von mir! Denn die Not ist 
so nahe. 
Und sonst habe ich niemand, der mir hilft. 
16 Trocken wie eine Tonscherbe ist meine 
Kehle und die Zunge klebt mir schon am 
Gaumen. 
So bettest du mich in den Staub zu den Toten. 
19 Schon verteilen sie meine Kleider unter 
sich und werfen das Los über meinen Mantel. 
20 Doch du, HERR, bleib nicht fern von mir!  
Du bist meine Stärke, hilf mir schnell! 
 

Wir lesen Mt 27,33-54 
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Jesu Leidensweg ist zeitlich nicht besonders lang und doch ist der 
Weg, der hinter ihm liegt, unerträglich lang: Gefangennahme, Hoher 
Rat, Verleugnung, Pilatus, Verurteilung, Verspottung, Einsamkeit, 
Kreuzweg, Demütigung, Kreuzestod. Warum erträgt Gottes Sohn 
das alles? Weil ich ihm wichtig bin. Darum geht es, um Gottes 
Versöhnungstag mit den Menschen. Der allmächtige, große, heilige 
Gott räumt aus dem Weg, was uns im Weg steht und nimmt die 
Schuld der Menschen auf sich. So sehr wir es auch versuchen 
würden, wir würden es aus eigener Kraft nicht schaffen in den 
Himmel zu kommen - nicht mit gutem Willen, nicht mit einem 
vorbildlichen Leben, nicht mit viel christlichem Tatendrang. Gott 
selbst bringt in Ordnung, was verkehrt läuft in unserem Leben. Weil 
wir den „garstigen Graben der Sünde“ wie es heißt nicht überwinden 
könnten, schlägt Gott selbst durch das Kreuz die Brücke auf. 
 
Wir beten mit dem Text eines Liedes: 

1. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha, erduldest 

Einsamkeit, sagst selbst zum Sterben ja. 

2. Du weißt, was Leiden ist. Du weißt, was Schmerzen sind, der du 

mein Bruder bist, ein Mensch und Gottes Kind. 

3. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, bringst du 

dein Leben dar und stirbst den Kreuzestod. 

4. Stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt. Im Leiden 

lebst du vor, was wirklich trägt und hält. 

5. Erstehe neu in mir. Erstehe jeden Tag. Erhalte mich bei dir, was 

immer kommen mag. Amen, Amen, Amen. 

Mit Naturmaterialien, das wir finden, legen wir am Wegesrand, wo 

es niemanden stört, ein Kreuz. Alternativ malen wir mit Kreide ein 

Kreuz auf den Boden. Und bitte 

vergessen Sie nicht, ein Zeichen 

der Zuversicht dazu zu legen oder 

zu malen: Wir sind gerettet auf 

Hoffnung hin. 
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Ostern – Das Leben lässt sich nicht aufhalten 

Suchen Sie sich einen Ort, an dem etwas grünt und blüht und legen 

unseren Stein ab. 

 

Wir lesen Mt 28 

 

Wir entzünden eine Kerze und sprechen den Auferstehungsruf 

jeweils in alle vier Himmelsrichtungen: 

DER HERR IST AUFERSTANDEN - ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN. 

Der Engel am Grab sagt: „Er ist nicht hier.“ Nein, Jesus verharrt 

nicht bei Karfreitag, nicht im Tod, nicht im Dunkel, nicht in der 

Hoffnungslosigkeit, nicht in der Ungewissheit, was werden soll. Der 

lebendige Jesus ist allgegenwärtig und will auch uns in Hoffnung und 

Zuversicht stärken. Schreckliches wird damit leider nicht aus der 

Welt genommen. Wir müssen damit zurechtkommen, aber nicht 

allein. Gott begleitet uns, wenn wir vor Freude laut jubeln, aber 

eben auch, wenn etwas wie ein schwerer Stein auf uns lastet. Von 

dieser Hoffnung sollen wir singen und weitererzählen: Wir sind nicht 

allein. Gott geht mit. Es wird weitergehen, irgendwann wird die 

schwere Zeit der Erinnerung angehören. Das Leben lässt sich nicht 

aufhalten. Christus spricht uns zu: „Ich lebe und ihr sollt auch 

leben!“  

Wenn Sie sich trauen, dann singen Sie jetzt bitte:  

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. 

 

Wir lesen Lk 24,13-35 
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Auch mit Ostern ist der Weg nicht zu Ende. Jesus will den Menschen 

begegnen. Die Frohe Botschaft, die 

Osterfreude soll auch zu unseren 

Mitmenschen kommen. Wir denken 

an jemanden, der uns wichtig ist, 

dem wir eine Freude machen wollen 

und tun dies einfach „Jemandem 

eine Freude bereiten“: Einen 

Wiesenblumenstrauß, ein Blümchen 

aus dem Garten pflücken und jemandem schenken; eine Karte oder 

einen Brief schreiben und versenden, ein Anruf,… Ihnen fällt 

bestimmt etwas Erfreuendes ein.  

 

Quasimodogeniti – Wie die neugeborenen Kinder 

 

Wir lesen Mt 28,18-20a 

 

Gehen Sie zu einer Stelle mit 

fließendem Wasser oder nehmen 

Sie eine Schale mit Wasser. 

Wir denken an die Taufe, tauchen 

den Zeigefinger ins Wasser, malen 

uns ein Kreuz auf die Stirn und 

sprechen  

„Ich bin getauft im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.“ 

Oder „Jesus Christus spricht: Ich will Euch geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst.“ 

 

Himmelfahrt – Die Weite des Himmels 

 

Wir lesen Mk 24,50 

 

Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie die Weite des Himmels im 

Blick haben und schauen nach oben. Gott schenkt uns unser Leben. 

Er hält unsere Zeit in seinen Händen. Das Kreuz von Karfreitag 

verbindet Himmel und Erde und gleichzeitig weist der Querbalken 
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darauf hin, dass Jesus Christus 

mitten unter uns ist. Schauen Sie 

doch einfach mal ein wenig auf Ihr 

Leben zurück, halten Sie einen 

Rückblick, bedenken Sie die 

Stationen Ihres Lebens – was war 

gut und was war schwer? Jesus 

wird uns den Tröster schicken. Er 

wird uns nicht alleine lassen. 

Hören wir Jesu Versprechen: Mt. 

28,20 b: Und siehe, ich bin bei 

Euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

 

Segen, der begleitet 

 

Gottes Segen soll Dich begleiten 

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

Amen. 

 

Lassen Sie Gottes Segen auch zu ihren Mitmenschen kommen, 

indem Sie einen guten Gedanken, einen Segenswort oder ein 

erbauliches Bibelwort hinterlassen. Schreiben Sie es mit Kreide auf 

den Bordstein, schreiben Sie es auf Papier und hängen es an Ihr 

Hoftor oder in Ihr Fenster. 

Und vergessen Sie nicht weiterzugehen: Jeden Tag, jeden Atemzug. 

Der Herr ist auferstanden. 
Bleiben Sie behütet. 
 
 

 
 
Ihre Evangelische Kirchengemeinde  
www.ekiwoe.de 

Tel. 8533 

 

Livestream-Gottesdienst an Karfreitag 10 Uhr youtube.com Eki Woessingen 


