
Ostermontag, 13. April  

9.30 - Gottesdienstzeit  

 Lied EG 99 „Christ ist erstanden“ oder EG 100 „Wir 
wollen alle fröhlich sein“ singen oder beten 

 Psalm 118 (EG 784) beten  

 Lesung des Evangeliums: Lukas 24, 13-35  
Die Emmausjünger 

 Stille zum Nachdenken über die Schriftstelle  

 Fürbitten 

Du Auferstandener, bleibe bei uns und bei deiner gan-
zen Schöpfung.  

Du Auferstandener, bleibe bei uns und bei den Trauern-
den, tröste sie.  

Du Auferstandener, bleibe bei uns und bei den Ängstli-
chen, ermutige sie.  

Du Auferstandener, bleibe bei uns und bei den Zweif-
lern, sprich du zu ihnen.  

Du Auferstandener, bleibe bei uns und bei den Kranken, 
heile sie.  

Du Auferstandener, bleibe bei uns und bei deiner Kirche, 
brenne in unseren Herzen, damit die Welt durch uns von 
deiner Liebe erfährt.  

Du Auferstandener, bleibe bei ... 

Du bist auferstanden und du lebst.  
Halleluja!    Amen.  

 Vaterunser  

 Lied EG 116 „Er ist erstanden“ singen oder beten  

 Segensbitte: Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
segne mich und behüte mich.    Amen.  

In der Corona-Krise 2020 
Wir werden in der „Stillen Woche“ und an den 
Ostertagen keine Gottesdienste feiern können. 

Sofern keine Ausgangssperre besteht, sind Sie 
herzlich eingeladen zu einem Spaziergang in die 
Kirche. Dort wird Jannis Wachs eine 
„Passionskrippe“ aufbauen. Die Ereignisse der  
Kar- und Ostertage vom Einzug in Jerusalem bis 
zur Auferstehung werden dann sichtbar sein. Je-
den Tag wird sich diese Passionskrippe verändern 
und betrachtend gehen wir den Weg Jesu durch 
den Tod zur Auferstehung mit.  

Wir können uns in der Gemeinde verbinden, auch, 
wenn jeder für sich im eigenen Haus bleiben muss 
– als betende Gemeinde.  

 

Gemeinsam durch die  

Karwoche und Ostern  

mit Vorschlägen  

für Andachten daheim. 

Ostersonntag, 12. April  

9.30 Uhr - Gottesdienstzeit 

 Lied EG 99 „Christ ist erstanden“ oder EG 100 „Wir 
wollen alle fröhlich sein“ singen oder beten 

 Psalm 118 (EG 784) beten  

 Lesung des Evangeliums: Markus 16, 1-8  
Die Frauen am Grab  

 Stille zum Nachdenken über die Schriftstelle  

 Fürbitten 

Gott, gestern noch waren wir vom Tod umfangen. Heu-
te stehen wir mit Christus auf.  

Gestern noch sahen wir keine Zukunft. Heute wagen wir 
uns wieder ins Leben.  

Heute, am Tag der Auferstehung, bitten wir voll Ver-
trauen für die, die noch im Tod gefangen sind.  

Lass es Ostern werden für alle, die krank sind oder im 
Sterben liegen.  

Lass es Ostern werden für alle, die einsam sind.  

Lass es Ostern werden für alle, die mit Sorge in die Zu-
kunft schauen.  

Lass es Ostern werden für alle, die mutlos, traurig oder 
verzagt sind.  

Lass es Ostern werden für … 

Hilf uns, durch die Kraft der Auferstehung, uns einzuset-
zen für unsere Gemeinschaft, für das Leben und die Ge-
sundheit vieler, für Frieden und Gerechtigkeit.  

Gott, sei du bei uns lebendig mit deiner Liebe und deiner 
Kraft.    Amen.  

 Vaterunser  

 Lied EG 116 „Er ist erstanden“ singen oder beten  

 Segensbitte: Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
segne mich und behüte mich.    Amen.  



Palmsonntag, 5. April 2020 

9.30 Uhr - Gottesdienstzeit  

 Lied EG 314 „Jesus zieht in Jerusalem ein“ singen 
oder beten  

 Psalm 102 (EG 778) beten  

 Lesung des Evangeliums: Johannes 12, 12-19  
Einzug in Jerusalem  

 Stille zum Nachdenken über die Schriftstelle 

 Fürbittengebet  

Gott, am Beginn der Karwoche haben wir die Bilder ge-
danklich vor uns: Jesus, wie er in Jerusalem einzieht mit 
großem Jubel. Wie schnell kippte damals die Stimmung.  

Gott, steh uns bei, wenn die Stimmung zu kippen droht 
in diesen Tagen und Wochen,  

gib uns Geduld mit uns selbst und mit anderen.  

Steh all denen bei, die einen Leidensweg vor sich haben, 
die krank sind oder noch krank werden,  
die in Sorge oder in Trauer sind.  

Gott, segne du unsere Konfirmandinnen und Konfirman-
den, die heute eigentlich Konfirmation feiern wollten und 
steh ihnen und ihren Familien bei.  

(Raum für persönliche Anliegen)  

Gott, hilf uns im Auf und Ab des Lebens, im Auf und Ab 
dieser Tage, beständig daran festzuhalten: Jesus ist und 
bleibt der, der an unserer Seite ist, komme, was da wol-
le.    Amen.  

 Vaterunser  

 Segensbitte: Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
segne mich und behüte mich.    Amen.  

 Lied EG 391 „Jesu geh voran“ singen oder beten  

 

 

 

 

Gründonnerstag, 9. April  

19.00 Uhr - Gottesdienstzeit  

 Lied EG 488 „Bleib bei mir Herr!“ singen oder beten  

 Psalm 111 (EG 782) beten  

 Lesung des Evangeliums: Johannes 13, 1-15  
Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße 

 Stille zum Nachdenken über die Schriftstelle 

 Fürbittengebet  

An diesem Abend, Jesus, Sohn Gottes, hast du dir Zeit 
genommen, für die, die du liebtest. Du bist ihnen zum 
Diener geworden. Hast Füße gewaschen, hast Brot und 
Wein geteilt.  

Wir können heute Brot und Kelch nicht teilen. Wir kön-
nen nur mit ganz wenigen zusammen kommen und ih-
nen dienen, wenn überhaupt.  

So wie du an diesem Abend in die Einsamkeit gegangen 
bist, so fühlen sich auch heute Menschen einsam und 
verlassen. Steh ihnen bei, gib ihnen Kraft und Geduld. 

Jesus, hilf uns zu der Gewissheit, dass wir verbunden 
sind – mit dir und miteinander.  

Schenke uns Zeichen der Gemeinschaft, und schenk uns 
Ideen und den Mut, selbst Zeichen der Gemeinschaft zu 
setzen.    Amen.  

 Vaterunser  

 Lesen der Passionsgeschichte: Matthäus 26, 17-56  

 Lied EG 700 „Bleibet hier und wachet mit mir“ singen 
oder meditieren  

 

 

 

 

 

 

Karfreitag, 10. April  

15.00 Uhr - Gottesdienstzeit  

 Lied EG 9, 1+9 „Herr, stärke mich, dein Leiden zu 
bedenken“ singen oder beten 

 Lesung der Passionsgeschichte: Lukas 22, 54 – 23, 31  

 Stille  

 Lesung von Jesu Kreuzigung und Tod:  
Lukas 23, 32-49  

 Stille  

 Lied EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ in Aus-
wahl singen oder beten – z. B. Strophe 1, 5, 8+9  

 Lesung von Jesu Grablegung: Lukas 23, 50-56  

 Lied EG 93 „Nun gehören unsre Herzen“ singen oder 
beten  

 Vaterunser  


