
 
 

„Gottesdienst to go“  
zum Ostersonntag (12.04.2020) 
 
Glocken läuten (10 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt:  
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen dieses Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 

Genau jetzt. 
Genau so. 
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf unser Gebet.  
Amen. 
 
Stille 
 
Impuls 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
ich habe Sehnsucht. 
Sehnsucht nach Leben. 
Wenn ich morgens oder abends mit unserem Hund 
Lenny unterwegs bin und den Frühling erwachen 
sehe und die Sonne warm auf der Haut spüren kann, 
dann denke ich, ja, das Leben erwacht. Aber: Es ist 
immer noch Corona-Krise. 
Ich gehe aus der Haustür auf den Pastoratshof und 
irgendwie rieche ich die Bratwurst und erinnere mich 
daran, wie das ist, wenn hier 400 Menschen feiern. 
Aber die Fußballeuropameisterschaft fällt aus. Der 
Hof bleibt leer. 
Ich gehen am Pastoratsgarten vorbei. So viele Ahorn-
Bäume mussten wegen der Rindenrusskrankheit 
gefällt werden. Totes Holz. Baumstümpfe überall. 
Neue Bäume sind gepflanzt. Ob sie leben? Das wird 
sich zeigen. 
Am Friedhof schaue ich über den Zaun. Traurig. 
Drei Schwanenberger Gemeindeglieder musste ich 
ohne unsere Gemeinschaft und ohne unsere Kirche 
beerdigen. Es schmerzt, wenn Vertraute und 
Vertrautes stirbt. 
Ich gehe über die Feldwege. Und ich sehe die 
Landwirte, die ihre Arbeit machen können. Ich 
schöpfe wieder ein wenig Hoffnung und erinnere 
mich: „Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (Gen 8,22) 
Gut, dass Gott sein Versprechen hält. 
Hoffnung macht mir auch das Neubaugebiet. Die 
Straßen sind schon fertig. Ich kann schon ahnen, wo 
neue Häuser gebaut werden und Leben einzieht. 
Dann aber wieder große Leere. Niemand spielt 
Fußball. Kein Anfeuern. Kein Jubel. Alle Parkplätze 
am Sportplatz unbesetzt. Auch im Kindergarten sehe 
und höre ich keine Kinder. Mir fehlt ihr Lachen, ihre 
Unbeschwertheit. Ein Spielplatz ohne Kinder, die 
spielen. Wie trostlos. 
Ich biege links ab. Vor der Schule stehen keine 
Fahrräder. Alle Kinder sind zuhause. Jetzt schon 
viele Wochen. Ich bin nicht mehr sicher, ob die 



Kinder das noch toll finden. Meine vermissen ihre 
Freunde. Ein mit mir befreundeter Lehrer vermisst 
seine Schüler, den echten Kontakt und Austausch, 
die Blicke, die Gesten, die Freude und auch die 
Aufmüpfigkeiten. Alles eingesperrt hinter Mauern. 
An der Mehrzweckhalle bleibe ich stehen: Tausend 
Bilder gehen mir durch den Kopf. Wie viele 
wunderbare Stunden habe ich hier verbracht: 
Theaterproben bis in die Nacht hinein mit 
begeisternden Jugendlichen, mitreißende 
Aufführungen, lustige Sketche bei Goldhochzeiten, 
Mai- und Feuerwehrfeste. Während ich über die 
Felder gehe fällt mir noch so manche Anekdote ein. 
Sie kommen mir ewig her vor. 
Über Lentholt führt mich der Weg zurück. Keine 
Autos vor der Ballettschule, keine Autos beim 
Portugiesen, Nicos Biergarten menschenleer. Und 
ich drehe mich um und sehe unsere schöne Kirche. 
An der Eingangstür hängt eine mir bekannte 
Butterbrottüte, darin ein Brief: 
„Vielen Dank für die wunderbaren Gottesdienste to 
go. Ich fühle mich verbunden mit meinen 
Schwanenbergern und spüre, dass wir eine 
Gemeinschaft sind. Das Leben wird siegen. Und egal 
wann wir wieder in die Kirche können - der erste 
Gottesdienst wird ein Ostergottesdienst sein.“ 
Wir müssen noch warten. 
Auch die Jünger waren in ihren Häusern 
verschwunden. 
Und auch die Frauen haben gewartet. 
Ihre Sehnsucht nach Leben hat sie wach gehalten. 
„Am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie 
zum Grab (...). Sie fanden den Stein weggewälzt 
von dem Grab und gingen hinein und fanden 
den Leib des Herrn Jesus nicht.“ Und zwei 
Engel sagten: „Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ 
(siehe Lk 24,1-6) 
Er lebt und ihr sollt auch leben! (siehe Joh 14,19) 
Amen. 
 
Stille 
 
(um 10.15 Uhr singen alle eg 99) 
 
1) Christ ist erstanden von der Marter alle. 
Des solln wir alle froh sein,  
Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis. 
 
2) Wär er nicht erstanden, so wär die Welt 
vergangen.  
Seit dass er erstanden ist,  
so lobn wir den Vater Jesu Christ. 
Kyrieleis. 
 
 

3) Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 
 
Gebet 
 
Wir treten vor Gott 
und bitten ihn um Erbarmen. 
 
Christus ist auferstanden. 
Die Nacht weicht dem Tag. 
Wir aber sind immer noch gelähmt 
von bedrückenden Ängsten. 
Wir bitten Gott um Erbarmen. 
 
Christus ist auferstanden. 
Das Licht vertreibt die Finsternis. 
Wir aber sind immer noch gefangen genommen von 
dunklen Gedanken und bedrohlichen Bildern. 
Wir bitten Gott um Erbarmen. 
 
Christus ist auferstanden. 
Das Leben besiegt den Tod. 
Wir aber sind immer noch erstarrt 
von gestorbenen Hoffnungen und bohrenden 
Zweifeln. 
Wir bitten Gott um Erbarmen. 
 
Christus ist auferstanden. 
Für uns. 
Damit es hell wird für alle, 
die im Dunkeln leben. 
Damit wieder Mut einkehrt, 
wo Verzweiflung herrscht. 
Damit wieder Freude einzieht, 
wo Trauer wohnt. 
 
Christus spricht: 
„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ (Joh 14,19) 
Amen. 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
Segen 
 
Hände öffnen und 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 
 
Frohe und gesegnete Ostern wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer Robin Banerjee, Ev. KGM Schwanenberg 


