
 
 

„Gottesdienst to go“  
zum Ostermontag (13.04.2020) 
 

 
 
Glocken läuten (10:00 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Es ist Ostern. 
Draußen blühen Osterglocken. 
Glocken läuten draußen. 
Und überall auf der Welt singen Menschen. 
In Wohnungen. Auf Balkonen.  
In Gärten. Auf Wegen. 
Wo sie sind- singen sie auch heute:  
Halleluja. 
 
Jesus Christus ist mit uns auf dem Weg. 
 
Wir sind versammelt. 
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit.  
Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. 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 
 
In diesen ungewöhnlichen Zeiten mit Corona sehe 
ich Menschen, die sich auf Abstand begegnen. 
Ich sehe meine Freunde und Familie auf 
Entfernung über Skype und Whatsapp. 
Ich sehe Nachrichten, mindestens ein Mal am Tag.  
Nachrichten, die ernüchternd sind. Nachrichten, die 
Hoffnung machen. 
Ich sehe Menschen mit Mundschutz. 
Ich sehe den Frühling mit all seinen schönen Farben 
an diesen sonnigen Tagen. 
 
Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 
Und er verschwand vor ihnen. (Lk 24,31) 
 
Ich sehe hingegen nicht, wer infiziert ist. 
Ich sehe nicht, wer sich um seine Eltern sorgt. 
Ich sehe nicht, was sich hinter Wohnungstüren 
abspielt an dunklen Gedanken.  
Ich sehe nicht, wie die Wände immer enger rücken. 
Ich es sehe das alles nicht, aber es ist da. 
 
Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 
Und er verschwand vor ihnen. 
 
Was ist mehr wahr – das Sichtbare oder das 
Unsichtbare? 
Das Sichtbare gibt mir Halt und ich kann mich 
orientieren. Linien auf der Straße. Wer fährt links 
und wer fährt rechts. 
 
Doch auch manches Unsichtbare gibt mir Halt. 
Wie Freundschaft oder Liebe – unsichtbar und tief 
wahr und da.  
Unsichtbar und wahr ist auch die Hoffnung: es wird 
eine Zukunft geben. 
Und der Glaube: Ich bin nicht allein. 
 
Ostern – ein Ereignis zwischen Sichtbarem und 
Unsichtbarem. 
So erzählt die Bibel in der Ostergeschichte von zwei 
Jüngern, die auf dem Weg sind. Diese zwei Jünger 
wandern Meilenweit neben dem Auferstanden nach 
Emmaus, doch all die Zeit wissen und sehen sie 
nicht, dass er es ist. Erst als er das Brot mit ihnen 
bricht, gehen ihnen die Augen auf.  



Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 
Und er verschwand vor ihnen. 
 
Die Begegnung mit dem Auferstandenen als ein 
Moment zwischen Erkennen und Verschwinden. 
Zwischen Sichtbar und Unsichtbar. Zwischen 
Gewissheit und Zweifel. 
 
Und in diesem Moment sehe ich sehr oft meinen 
Glauben. Der Glaube: Gott ist da – jenseits aller 
Sinne und jenseits aller Zeit und jenseits aller 
Grenzen, die mein Körper und das Leben vorgeben.  
 
Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 
Und er verschwand vor ihnen. 
 
Ich sehe ihn in vielen kleinen Händen an vielen 
kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun: Kinder 
basteln für ihre Urgroßeltern. Nachbarn helfen mit 
Einkäufen. Menschen geben durch Videos und 
Gedichte gute Nachrichten weiter. 
 
Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete. 
 
Der Glaube im Raum zwischen Erkennen und 
Verschwinden. Er schwankt gerne mal wieder nach 
hier oder nach dort. Mal zum gewissen Erkennen, 
mal zum zweifelnden Verschwinden. Aber er ist da, 
sichtbar unsichtbar, und gibt mir Halt. 
 
Und so mache ich mich auf den Weg gemeinsam 
mit den Jüngern, auf der Suche nach dem Moment, 
wo mir die Augen geöffnet werden. 
 
Amen. 
 
Stille 
 
 
Fürbitten 
 
Gott.  
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
 
Wir bringen Dir heute am Osterfest unsere 
Gedanken, unser Danken und unsere Sorgen. 
 
…  
 
Wir denken an all die Menschen, die uns nahe sind. 
Wie gern wären wir heute beieinander gewesen. 
 
… 
 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch 
einsamer sind. 
 
… 
 
Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen 
Besuch haben können. 
 
… 
 
Wir denken an alle, die helfen. In Pflegeheimen, in 
den Häusern und überhaupt. Sie setzen sich und 
ihre Kraft und ihre Gaben ein für andere. 
 
… 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die in unseren 
Herzen wohnen: 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 19:50 Uhr) 
 
 
Segen 
 
Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Halleluja, Halleluja. 
Gottes Segen begleite uns in diese Ostertage: 
 
(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 wünschen Ihnen 
Ihr Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 


