Videoandacht zu Ostern 2020

Gebet
Unser Gott, Vater im Himmel, wir freuen uns, dass wir

Musik

Ostern feiern können. Wir freuen uns an Frühlingsblumen,
am Grün der Bäume und über bunte Ostereier.

Eingangsvotum und Begrüßung

Und doch bringen wir heute auch unsere Sorgen zu dir, wie
es weitergeht mit unserer Welt. Wir bringen unsere

Psalm

Traurigkeit mit, weil wir das Fest nicht so feiern können,

Dies ist der Tag, den der Herr macht.

wie wir gerne möchten. Du weißt das alles, du siehst in

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

unsere Herzen.

Lasst uns singen mit Freuden vom Sieg Gottes über den

Lass uns begreifen, dass Ostern mehr ist als ein

Tod.

Frühlingsfest. Lass uns begreifen, was uns oft schwerfällt:

Ostern heißt: Christus ist erstanden. Jesus lebt.

dass aus dem Ende ein neuer Anfang wurde, dass Hoffnung

Dies ist der Tag, den der Herr macht.

wuchs, wo alles verloren schien, dass neues Leben den Tod

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

besiegt. Lass es uns begreifen mit Herz und Verstand.

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

Amen.

Denn der Herr ist auferstanden.
ER ist wahrhaftig auferstanden.
„Ehr sei dem Vater…“

Lied: EG 116, 1-3 oder EG 100

Gib uns den Mut und die Kraft, neues Leben mit dir zu

Geschichte von den Frauen am Grab nach Mt 28, 1-10

wagen und so selbst zu Lebenszeichen für andere zu

Österliches Halleluja

werden.

Lied: EG 651 Freunde, dass der Mandelzweig

Indem wir denen helfen, die hilflos sind,
Indem wir denen vertrauen, die nur Misstrauen kennen,

Ansprache

Indem wir die lieben, die nicht liebenswert erscheinen.
Unser Gott, lass uns die Lebenszeichen, die du setzt, nicht

Lied: Ich glaube an den Vater

übersehen und hilf uns, zum Lebenszeichen zu werden,
indem wir nicht müde werden, um Frieden zu beten und

Fürbitten

Frieden zu fordern. Wir können die Herausforderungen

Unser Gott, du schenkst uns das Osterfest. Wir freuen uns

dieser Zeit nur bestehen, wenn wir zusammenhalten über

über die Auferstehung deines Sohnes. Wir feiern anders, als

Grenzen hinweg.

wir es uns vorgestellt haben und bitten dich: lass es trotz

Du, unser Gott des Lebens, lass uns nicht allein. Amen.

allem Ostern in unseren Herzen werden.
Du setzt Zeichen des Lebens mitten in unsere Welt und

Vater unser

unseren Tag.
Weil wir begreifen, dass alles Leben in dir liegt, bitten wir

Lied: 171, 1 Bewahre uns, Gott (Mitmachsegen)

dich:
Segen

