
Ostersonntag - Aidlingen 12.04.2020

Lithurgische 
Farbe: weiß
Die weiße Farbe 
soll auf Christus 
das Licht 
hinweißen, der 
unsere Herzen 
weißer als Schnee 
macht. (Jes 1,18)
Macht es euch 
schön und fröhlich. 
Seid kreativ! 

Musik: 
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher. Leider 
seid ihr dafür nun selbst verantwortlich. Ob ihr selbst 
musiziert, per Youtube, CD oder sonstigem Musik zum 
mitsingen einspielt bleibt euch überlassen. Die Lieder 
sind ein Vorschlag, kein muss.

Erklärung der Abkürzungen:
FJ -> Feiert Jesus
GiuG -> Groß ist unser Gott
EG -> evangelisches Gesangbuch

Mesner: 
Ist für das 
organisato-
rische im 
Hintergrund 
zuständig. 
Bereitet alles vor 
und nach, 
sodass Godi 
gefeiert werden 
kann. Wer dafür 
bei euch 
zuständig ist, 
weiß ich nicht;-)

Was Info Wer:

Glockengeläut Öffnet mal das Fenster. Vielleicht/Hoffentlich hört ihr 
unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen. 

Musik zum 
Eingang

Jesus meine Hoffnung lebt:
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g

Votum/
Begrüßung/
Wochenspruch

Votum:
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Begrüßung: 
Einer: Der Herr ist auferstanden! 
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Mit diesem Ostergruß, den die Kirche schon seit langem 
gebraucht, möchte ich euch heute von Herzen grüßen! 
Das ist was wir glauben, darauf baut sich all unser 
Hoffen. Jesus Christus hat den Tod besiegt und lebt. Er 
hat der Sünde die Macht genommen. Das Grab ist leer. 
Er möchte auch uns aus unserer Gefangenschaft 
herausführen, vor dem Tod erretten, von der Sünde 
erlösen und uns als seine Kinder annehmen. So dürfen 
wir trotz dieser Zeiten fröhlich sein und Jubeln, denn 
unsere Hoffnung lebt!
In diesem Sinne seid gegrüßt mit dem Wochenspruch 
für die kommende Woche: Christus spricht: Ich war tot, 
und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offb 
1,18)
Lasst uns nun Jesus Christus anbeten, IHM zujubeln, 
unsere Herzen auf IHN ausrichten und uns gegenseitig 
in unserer Hoffnung stärken! So sagt es euch noch 
einmal gegenseitig zu und lasst es zum Gruß für alle 
werden, denen ihr heute begegnet:
Einer: Der Herr ist auferstanden! 
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden!

https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g


Lied 1 Großer Gott wir loben dich Verse 1.2.5-7 (EG Nr. 331/
GiuG Nr. 41)
https://www.youtube.com/watch?v=J7OTEjVjXIM

Gebet Wir wollen gemeinsam Ausschnitte aus Psalm 118 
beten:

14 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm 
und ist mein Heil. 

15 Man singt mit Freuden vom Sieg / 
in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
16 Die Rechte des HERRN ist erhöht; 

die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
17 Ich werde nicht sterben, 

sondern leben und des HERRN Werke verkündigen. 
18 Der HERR züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 
20 Das ist das Tor des HERRN; 

die Gerechten werden dort einziehen. 
21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 
22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 
23 Das ist vom HERRN geschehen 

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
24 Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

Wir beten weiter: 
Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und lebst! 
Darum kommen wir heute morgen zu dir. Zeige dich uns 
heute als der lebendige Gott, als unser Heiland und 
Erlöser, als Sieger über Tod, Teufel und Sünde! Danke 
für deine Liebe, die du uns mit dem Kreuz vor Augen 
hältst. Danke für deine Vollmacht, die du uns mit dem 
leeren Grab beweist. Bewege du unsere Herzen! Lass 
uns dieses Geschenk annehmen können und täglich 
daraus leben! 
Zu dir, unserem Retter, wollen wir jetzt ganz persönlich 
in der Stille kommen und dir unser Herz ausschütten: 
(Zeit für Gebet in der Stille)
Danke Vater, dass du unser Gebet hörst! Danke, dass 
du hier bist! Dir sei alle Ehre! Amen.

Lied 2 Gelobt sei Gott im höchsten Thron (EG 103)
https://www.youtube.com/watch?v=z0UUFYrQ8UY

Schriftlesung Wir wollen nun einen Abschnitt aus der Bibel lesen und 
gemeinsam auf Gottes Wort hören und uns dadurch von 
IHM ermutigen und stärken lassen:
Markus 16,1-8

https://www.youtube.com/watch?v=J7OTEjVjXIM
https://www.youtube.com/watch?v=z0UUFYrQ8UY


Alternative Lieder:
Auf auf mein Herz mit Freuden (EG Nr. 112)
https://www.youtube.com/watch?v=-
fLGHZBqS2k&list=OLAK5uy_mtZ1tYXjUoiRgVrVdEg9mSvZ92s874FdA&index=12

Yours is the kingdom/Dein ist die Herrschaft (FJ4 Nr 38)
https://www.youtube.com/watch?v=QA0AP884b14
https://www.youtube.com/watch?v=0rzhj35-aag

Morgenstern (FJ4 Nr 51)
https://www.youtube.com/watch?v=LyhOH5RCm3c

Glorious Day (FJ4 Nr 115)
https://www.youtube.com/watch?v=gklJ2XZwDHc

Lied 3 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt (GiuG Nr 16/FJ4 Nr 
52)
https://www.youtube.com/watch?v=vbqJjsFAai4

Predigt Ihr könnt nun die Predigt von Pfarrer Christian Gräfe 
lesen, oder auch auf eine andere zurückgreifen. 
Alternativ könnt ihr auch gemeinsam den Predigttext 
lesen und euch darüber austauschen. 

Lied 4 Jesus lebt mit ihm auch ich (EG Nr 115)
https://www.youtube.com/watch?
v=D3xli94Ba98&list=OLAK5uy_mtZ1tYXjUoiRgVrVdEg9
mSvZ92s874FdA&index=8

Fürbitte/
Vaterunser

Nun wollen wir uns gemeinsam Zeit nehmen um für 
uns, füreinander, für Familie und Freunde, für unser 
Land und unsere Politiker, für die Welt, für 
Unternehmen und Chefs, für Alte und Kranke, sowie für 
besonders Gefährdete, für … zu beten. Aber neben 
allem bitten möchten wir heute auch Danke sagen. 
Danke Jesus Christus für sein Leiden, Sterben und 
seine Auferstehung. Danke für das, was er uns dadurch 
schenkt!
Wir schließen gemeinsam mit dem Gebet, das Jesus 
uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel…

Abkündigungen - Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag 
überweisen (Den Opferzweck könnt ihr Homepage 
oder Mitteilungsblatt entnehmen). Ihr könntet euch 
aber auch überlegen, wem ihr mit dem was ihr habt 
helfen könnt, Gottes Liebe weitergeben könnt. Muss 
ja auch nicht Geld sein.

Lied 5 In Christus (FJ4 Nr 114)
https://www.youtube.com/watch?v=a28pzG50ffA

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

Musik zum 
Ausgang

Jesus meine Hoffnung lebt:
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g
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