
Du weißt auch das, wofür wir keine Worte haben. 
(Stille) 
 

Wir denken an alle, die wir liebhaben. Wo sie sind. Was sie bewegt. 
Was wir ihnen wünschen. 
(Stille) 
 

Wir denken an alle, denen ein Mensch fehlt, der ihnen nah ist. 
Jemand, der sie berühren und umarmen und trösten kann.  
(Stille.) 
 

Wir denken an alle, die krank sind. An alle, die keinen Besuch 
haben können. 
(Stille.) 
 

Wir denken an die, die sich fürchten vor dem morgigen Tag und 
dem, was die Zukunft bringt. Zeig ihnen Quellen der Zuversicht. 
(Stille) 
 

Wir denken an alle, die an vielen Stellen helfen. 
Ihre Kraft und Zeit und ihre Gaben füreinander einsetzen.  
In Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Beratungstellen und an 
Zufluchtsorten. In Familien, Nachbarschaft und Freundeskreis.  
Stärke sie – schenk ihnen die Kraft, die sie jetzt brauchen.  
(Stille.) 
 

Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. Mit Deiner Schöpfung. Mit Dir. 
Beten zu Dir in allem, was ist, mit jedem Atemzug..  
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

 

 Vater Unser 
 

 Segen 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 

 Kerze löschen 

LITURGIE „Gottesdienst zeitgleich“  
für Sonntag, den 12. April 2020 „Ostersonntag“, 18.00 Uhr 
 

Ein Gottesdienst in einfacher Form, den man allein oder in gemeinsam 
zuhause feiern kann. Pfr’in Annegret Helmer betet zeitgleich um 18.00 Uhr 
in der Martin-Luther-Kirche Alsdorf nach dieser Liturgie. Sie nimmt unter 
Tel. 02404/5965685 oder E-Mail: annegret.helmer@ekir.de vorab 
Gebetsanliegen entgegen. 
 

 Glocken der Martin-Luther-Kirche Alsdorf läuten um 18.00 Uhr  
 

 Kerze entzünden 
 

 Einstimmung (lesen oder eine*r liest vor) 
 

Es ist Sonntag. Es ist Ostern. Ein Festtag für das Leben. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen 
Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen.  
Im Namen des Vaters, der uns das Leben geschenkt hat.  
Im Namen des Sohnes, der uns das wahre Leben zeigt. 
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns belebt und erfüllt. Amen 

 

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an 
verschiedenen Orten 
(eine*r betet für sich oder alle beten gemeinsam laut) 
 

Gott, da ist heute so vieles, was mich bewegt.  
Osterfreude, und sei es diesmal nur eine leise Freude.  
Und mancher Kummer, weil dieses Jahr vieles so anders ist,  
weil die, die wir lieb haben, nicht da sein können.  
 

ich denke vor Dir an das, was mich froh macht. 
(Stille) 
 

Und an das, was mich ängstigt und bedrückt.  
(Stille)  
 

Ich bete zu Dir. Und ich weiß: Auch andere beten jetzt zu dir. 
Gott, 
Du hörst mein Gebet. Du bist da. Sei nah.  
Danke, dass ich zu Dir rufen kann. Amen. 
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 Lied  (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 
Evangelisches Gesangbuch EG Nr. 100: „Wir wollen alle fröhlich 
sein“ 
 

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser 
Heil hat Gott bereit'. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt 
sei Christus, Marien Sohn.  
Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem 
sei Lob Ehr zu aller Frist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, halleluja,… 

 

 Bibeltext des Tages: 1. Korintherbrief 15,19-28 
 

19 Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir 
bedauernswerter als alle anderen Menschen. Adam brachte den 
Tod in die Welt, Christus die Auferweckung der Toten 
20 Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar 
als Erster der Verstorbenen. 
21 Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. Deshalb bringt ein 
Mensch auch die Auferstehung der Toten. 
22 Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. 
Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit 
Christus verbunden sind. 
23 Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn 
bestimmt hat: als Erster Christus. Danach, wenn Christus 
wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. 
24 Dann kommt das Ende: Christus übergibt Gott, dem Vater, die 
Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, das 
seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunder-
kräfte erhebt. 
25 Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis »Gott alle 
seine Feinde zu Boden geworfen hat. Er macht sie zum Schemel für 
seine Füße.« 
26 Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. 
27 Denn »alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt.« Hier heißt es:  
Alles ist ihm unterworfen. Es ist jedoch offenkundig, dass davon 
der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat – Gott. 
28 Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst 
sich unterwerfen: Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles 

unterworfen hat. Dann umfasst Gott alles und ist in allem 
gegenwärtig.  
 

 Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r liest vor) 
 

„ Wir müssen vor Hoffnung verrückt sein...“ hat der Liedermacher 
Wolf Biermann einmal gesungen. Es war seine Antwort auf die 
Frage, wie man guten Gewissens ein Kind in diese Welt setzen 
kann, in der so viel Hass und Gewalt und Gier und Grausamkeit ist.  
Und der Tod, der am Ende auf alle wartet. 
 

Gibt es wirklich Grund zur Hoffnung? Grund, der trägt? 
Ja! Ostern feiern wir sie. Denn da ist ans Licht gekommen, was dem 
Tod gewachsen ist: Gott.  
Gott, der da ist und wirkt. Als die sanfte Macht der Liebe, die Jesus  
verkörpert. Die er gelebt, ausgebreitet, stark gemacht hat. Mit 
Zuwendung, Klarheit, Barmherzigkeit, Geduld. Die, die ihn 
gekreuzigt haben, wussten nur zu gut, warum sie ihn unbedingt 
loswerden wollten. Ihr Herrschaftsanspruch wankte vor dieser 
sanften Macht der Liebe. Aber sie haben sie nicht tot gekriegt. 
 

Schon drei Tage später war es heraus – war er heraus aus dem 
Grab. Seine Freundinnen und Freunde gehen weiter auf seinem 
Weg - bis heute. Bis die sanfte Macht der Liebe alles verwandelt 
hat. Gott in allem gegenwärtig ist. Unsere österliche Hoffnung! 
 

 Lied  (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 
Evangelisches Gesangbuch EG Nr. 99 
Christ ist erstanden, von der Marter alle. Des soll‘n 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 lob’n wir den Vater Jesu Christ, Kyrieeleis. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Des soll’n wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieeleis. 

 

 Fürbitten  
 

Gott. Wir sind verbunden. Im Glauben – mit Dir. 
Auf Dich hoffen wir – mit Dir rechnen wir, wenn wir beten. 
Vor Dir breiten wir heute, am Osterfest, unsere Gedanken, unser 
Danken und unser Sorgen aus.  


