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Ostern  

   zu Hause 

 

Aufgrund der aktuellen Situation  

und keiner Möglichkeit, Ostern öffentlich feiern zu können,  

möchten wir Ihnen an dieser Stelle einen Vorschlag anbieten,  

wie Sie die Kar- und Ostertage im Gebet zu Hause verbringen können. 
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An alle Mitglieder unsere Pfarrei! 

Sehr geehrte, liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 

Nachdem sich unser Erzbischof Stefan, 
Generalvikar Thim und die Landesre-
gierung über die Coronavirus-Krise ge-
äußert und uns Handlungsempfehlungen 
gegeben haben, wende ich mich an Sie, 
um Ihnen meine pastorale Nähe zu zei-
gen. 

Bis zum 30. April 2020 werden wir uns 
zum Gottesdienst in unseren Kirchen 
nicht versammeln. Dieser Verzicht ist ein 
Beitrag zur Bekämpfung der Ausbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2.   
Wir werden uns nicht treffen. Dennoch 
bleiben wir im Gebet verbunden. Diese 
schwierige Zeit kann unsere geistliche 
Verbundenheit außerordentlich stärken. 

Wir weisen darauf hin, dass Sie an 
Gottesdiensten im Fernsehen oder Inter-
net teilnehmen können. Angebote finden 
Sie auf der Startseite unserer Homepage 
www.pfarrei-sankt-ansgar.de 

Ich weiß, dass Sie den „Herrn im Brot“ 
und die tatsächliche Gemeinschaft unter-
einander vermissen werden. Alle Seelsor-
genden sowie die Büros sind telefonisch 
und per Mail erreichbar, sollten Sie Hilfe 
brauchen. 

Wir werden in diesem Jahr Ostern, das 
größte Fest unseres Glaubens, anders 
begehen. Ich bitte Sie, zu Hause mit 
Hilfe des für Sie vorbereiteten nachste-
henden Textes die Karwoche intensiv zu 
leben.  

 
 

Ab Palmsonntag (5. April) können geseg-
nete Hausosterkerzen in unseren drei 
Hauptkirchen erworben werden:   
in St. Martin, Rendsburg (tagsüber geöff-
net), in St. Peter und Paul, Eckernförde 
(zu Bürozeiten geöffnet) und in St. Ans-
gar, Schleswig (tagsüber geöffnet). Dort 
können Sie auch einen gesegneten 
Palmzweig mitnehmen.  
Die Hausosterkerze können Sie am Kar-
samstag, 11. April um 20 Uhr feierlich 
entzünden, wenn wir Priester unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit die Osternacht 
feiern. (siehe in diesem Heft „Feier der 
Osternacht“). Sie können aber auch an 
einer „Videokonferenz“-Übertragung teil-
nehmen. Rufen Sie dazu am 11.04. um 
20 Uhr folgende Adresse am PC auf:  
https://conference.ecclesias.net  
Dann geben Sie den „Konferenznamen“ 
OsternachtAhrenviöl ein. In der App 
JitsiMeet (Bitte zuerst auf dem Mobil-
gerät installieren!) können Sie mit die-
sem Konferenznamen ebenfalls die Über-
tragung verfolgen. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen trotz der 
Krise die österliche Freude. Möge der 
auferstandene Herr Sie, Ihre Familienan-
gehörigen und alle Menschen, die Ihnen 
am Herzen liegen, behüten. 

Mit österlichen Segenswünschen 

Ihr Wolfgang Johannsen, Pfarrer 

 

 

Bitte beachten Sie beim Aufsuchen der Kirche zum Gebet  
auf jeden Fall die bekannten Kontaktregeln und Hygienevorschriften!
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Palmsonntag 

Der Palmsonntag ist der Auftakt der 
Karwoche, der Heiligen Woche, die an 
die Leidens- und Passionszeit Jesu 
erinnert und in das Osterfest mündet. 
Palmsonntag ist also gleichzeitig die 
Erinnerung an den bejubelten Einzug 
Jesu in Jerusalem und der Passion Jesu, 
Freude und Leid. 

Vorbereitung 

Palmzweige, z.B. Buchsbaum- oder 
Haselnusszweigen, aus Weidekätzchen, 
Wacholder; Gotteslob 
 
 
 
 
 
 

Liturgischer Ablauf 

Lied zum Beginn: GL 765 
Auf dem Esel kann man ihn schon reiten 
sehn 

Kreuzzeichen 

Segnung der Palmzweige 

Menschenfreundlicher Gott,  
hier sind die Zweige, die Zeichen des 
Lebens und des Sieges, mit denen wir 
Christus, unseren König, ehren.  
Die grünen Zweige sind Zeugen unserer 
Lebenshoffnung. Deshalb seien unsere 
Zweige von dir gesegnet, so wie du das 
Leben gesegnet hast.  
So segne diese Zweige und die 
Menschen, die sie tragen, du, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
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Lied: GL 164 
Der in seinem Wort uns hält 

Tagesgebet 
Großer Gott,  
wir bekennen uns zu deinem Sohn, Jesus 
Christus. Er ist zu uns gekommen, nicht 
um sich bedienen zu lassen, sondern um 
zu dienen.  
Gib, dass wir von ihm lernen, wie wir 
leben sollen. Hilf uns, dass wir ihm auf 
den Weg folgen, der über das Kreuz zur 
österlichen Freude führt.  
Darum wir durch Christus, unseren 
Herrn, der mit dir lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit. Amen. 

Evangelium: Mt 21,1-11 

Antwortgesang: GL 211  
Wir rühmen dich König der Herrlichkeit 

Fürbitten 
Herr Jesus Christus, du kommst in den 
Tagen der Heiligen Woche auf uns zu 
und sprichst uns an: als Friedensfürst, 
als Leidensmann, als Anführer des neuen 
und ewigen Lebens. So treten auch wir 
mit unseren Bitten an dich heran: 

[Hier können nun eigene Bitten an Jesus 
Christus gerichtet werden.] 
Herr Jesus Christus, du kennst unsere 
Bitten: die, die wir aussprechen und die, 
die wir in unserem Herzen tragen. All 
diese Bitten und Gedanken fließen ein in 
das Gebet, das du uns, deinen Jüngern, 
gelehrt hast: 

Vater unser 

Segen 
Der Herr segne uns, 

dass unser Weg durch diese Karwoche, 
unser Weg auf Ostern hin, 
ein guter Weg wird, 
und der Herr behüte uns, 
dass wir stets festen Boden unter den 
Füßen haben. 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten, 
dass wir immer wieder den Mut finden, 
weiterzugehen, 
und der Herr sei uns gnädig, 
wo wir vom Weg abgekommen sind. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über 
uns, er ist unser Halt, 
und gebe uns Frieden, 
uns hier in ... und der ganzen Welt. 
Das schenke uns der dreieinige Gott,  
der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 

Lied: GL 477  
Gott ruft sein Volk zusammen 
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Gründonnerstag 

Statio 

Wir beginnen die Feier der drei 
österlichen Tage vom Leiden, vom Tod 
und von der Auferstehung des Herrn. 
Was wir in diesen drei Tagen feiern ist 
ein einziges Geschehen. 
Die Kirche feiert die Liturgie als einen 
einzigen Gottesdienst. 
So hat die Abendmahlfeier heute Abend 
die gewohnte Eröffnung, 
aber sie hat kein förmliches Ende. 
Die Karfreitagsliturgie hat nicht Anfang 
und Ende, wie wir sie sonst beim 
Gottesdienst kennen. 
Die Osternachtfeier fängt auch ohne 
ausdrücklichen Anfang an, aber sie 
endet dann wie gewohnt mit der 
Entlassung. 

Diese drei Tage laden ein, uns auf das 
eine große Geschehen einzulassen: 
Gott gibt sich uns zu unserem Heil.  
Das zu erfassen ist keine Sache des 
Kopfes, es ist eine Herzensangelegen-
heit. 
Und es braucht Zeit – 
die wir uns nehmen. 
Bitten wir den Herrn um ein Herz,  
das hört und sieht und wahrnimmt,  
was in diesen Tagen und Stunden für 
uns geschieht. 

Lied: GL 845 
Wo zwei oder drei 

Gebet 
Gott, 
an diesem Abend und in dieser Nacht 
hat sich das Leben deines Sohnes 
entschieden: 
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ganz für die Liebe, ganz für dich, ganz 
für uns Menschen. 
Und wir nehmen in dieser Stunde teil  
an Jesu letztem Mahl, 
nehmen teil an seiner Liebe, 
teil an seiner Angst und seiner Nacht. 
Darum bitten wir jetzt in der Zeit 
und in alle Ewigkeit. 

Evangelium, Joh 13,1-15 

Impuls zur Fußwaschung 

„Es fand ein Mahl statt.“ 
In einem Raum 
Jesus und seine Jünger – 
um einen reich gedeckten Tisch 
versammelt. 
Sie essen und trinken. 
Sie sprechen miteinander. 
Die Stimmung ist gedrückt 
und spannungsgeladen. 
Dann steht Jesus auf - 
    - endlich passiert etwas, 
    - endlich Bewegung, die vielleicht  
      die Spannung lösen kann - 
doch was geschieht, erhöht die 
Spannung noch:  
"Jesus legt sein Oberkleid ab, 
 umgürtet sich 
 mit einem Leinentuch, 
 gießt Wasser in eine Schüssel  
 und beginnt,  
 den Jüngern die Füße zu 
 waschen". 
Diese wundern sich, 
 denn sie verstehen nicht,  
 was das zu bedeuten hat. 
Von einem zum anderen schiebt er  
die Schüssel, 
rutsch auf den Knien hinterher 
- lädt jeden ein, 
 die Füße ins Wasser zustellen. 
Dann wäscht er die Füße. 
Er schaut, wo der Staub sitzt,  
reibt und schrubbt. 

Worte werden gewechselt 
 in aller Ruhe. 
Jesus nimmt sich für jeden die Zeit,  
 die er braucht. 
 
Ich sehe mich als einen der Jünger: 
Jesus zu meinen Füßen. 
Von unten blickt er zu mir auf. 
Ich sehe ihn an. 
Ich spüre seine Hände. 
Sie berühren meine Füße 
 beim Waschen, 
 beim Abtrocknen 
Meine Füße in seinen Händen - 
und mit ihnen 
 - alle Wege, die ich gegangen bin  
 - aller Staub und Schmutz  
 - mein Eilen und Zögern  
 - die Freudensprünge  
 - alles Stolpern und Fallen. 
Er bemerkt Druckstellen 
und Verhärtungen der Haut 
und spricht mich darauf an. 
Da sind Narben 
 und Risse in der Haut,  
 Blasen, die ich mir gelaufen  habe. 
Gemeinsam schauen wir meine Füße an 
- kommen ins Gespräch  
- bemerken Verformungen, 

weil die Schuhe,  die ich getragen  
habe, mal zu eng und mal zu weit 
waren. 

Auch die Stelle, wo der Fuß einmal 
gebrochen war, fühlt er. 
In meinen Füßen ist mein ganzes Leben 
gegenwärtig. 
 
Meine Füße in seinen Händen - 
und seine Hände an meinen Füßen: 
ich in seinen Händen - 
in den Händen, 
 mit denen er gearbeitet hat, 
 die er den Kranken 
 auflegte, 
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 mit denen er die Kinder 
 an sein Herz drückte, 
die er am Kreuz weit ausgebreitet 
 und geöffnet hat. 
Diese Hände spüre ich an meinen Füßen. 
 
Bevor Jesus seine Jünger sendet, wendet 
er sich jedem einzelnen zu – nimmt er 
jeden ganz bewusst wahr – 
„So wie ich Euch ... 
.... so sollt auch ihr einander ...“ 

Lied: GL 282 
Beim letzten Abendmahle 

Fürbitten 
Herr Jesus Christus, in der Fußwaschung 
deiner Apostel hast du uns ein Beispiel 
und einen Auftrag gegeben. Angesichts 
unserer menschlichen Schwachheit 
wenden wir uns vertrauensvoll an dich: 

- Für alle, die in deiner Kirche einen 
besonderen Dienst leisten, dass sie in 
der Verkündigung der Frohen Botschaft, 
in der Spendung der heiligen Sakra-
mente und im Aufbau der kirchlichen 
Gemeinschaft deinem Vorbild folgen.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, die auf deinen Namen getauft 
sind, dass sie ihrer Berufung zum Zeug-
nis für sich und zum selbstlosen Dienst 
an ihren Mitmenschen treu bleiben.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, die in Staat und Gesellschaft 
besondere Verantwortung tragen, dass 
sie sich für Gerechtigkeit und Frieden 
und für die Anerkennung und Durch-
setzung der fundamentalen Menschen-
rechte aller mit allen Kräften einsetzen.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für uns selber, dass wir die Frucht 
deiner Erlösungstat in Tod und Aufer-
stehung durch ein vorbildliches 
christliches Leben dankbar annehmen.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für unsere verstorbenen Angehörigen 
und Freunde und alle, an die niemand 
mehr denkt, dass du ihnen Wohnung 
gewährst in deinem Reich.  
Wir bitten dich, erhöre uns. 

Herr Jesus Christus, du hast unter uns 
gelebt wie einer, der dient und hast dein 
Leben hingegeben als Lösegeld für viele.  
Hilf uns, dir in einem Leben des Glau-
bens, der Hoffnung und der Liebe so 
nachzufolgen, dass wir der ewigen 
Gemeinschaft mit dir würdig werden.  
Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. 

Vater unser 
Verbunden mit vielen Christen auf der 
Welt, die in diesen Tagen nicht in die 
Kirche gehen können oder dürfen,  
beten wir:  Vater unser im Himmel … 

Schlussgebet 
Gott, Vater Jesu Christi, 
in dieser Stunde haben wir des Abends 
gedacht, an dem er seinen Jüngern  
die Füße wusch, 
an dem er Brot reichte, 
damit wir in diesem Brot eins seien  
mit ihm; 
an dem er den Kelch mit Wein nahm, 
damit wir im Kelch sein Leben haben. 
Wir bitten dich: 
Schenk uns mit Jesu Leib und Blut  
die Kraft und den Mut, 
draußen in der Welt  
zu unserem Glauben zu stehen 
und zu dem, was wir hier in Gemein-
schaft miteinander gefeiert haben. 
Darum bitten wir dich  
durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Lied: GL 286 
Bleibet hier und wachet mit mir 
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Karfreitag  

Für die persönliche Gebetsstunde am Karfreitag schlagen wir Ihnen zwei Alternativen 
vor: 

1. Gotteslob Nr. 683  
    Kreuzwegandacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Broschüre des Bonifatiuswerkes  
„Die Passion Jesu Christi“;  
 
zu finden auf folgender Seite: 
 
https://www.bonifatiuswerk.de/fileadmin
/user_upload/bonifatiuswerk/download/p
ubl/Passion_Broschuere_2020.pdf 
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Osternacht 

Einführung in die Osternachtfeier 

Von der Dunkelheit des Lebens und des 
Sterbens sind wir noch umfangen und 
erwarten doch auch das Licht der Welt.  
Es ist die Nacht, in der das Kreuz, der 
Tod, das Leiden überwunden ist, in der 
das neue und ewige Leben von Gott in 
unserer Welt Einzug hält:  
Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. 
Jesus ist auferstanden. 
Noch liegt auf der Welt schwer wie ein 
Grabstein die Dunkelheit. Doch bricht 
bereits das Licht der Auferstehung Jesu 
an - in unserer Welt, in unserer Kirche 
und in uns. In der Feier der Osternacht 
drücken wir unsere Hoffnung aus und 
feiern wir den Grund unseres Glaubens. 
Wir holen in die Gegenwart, was für 
jeden von uns gilt.  
Lassen wir uns darum stärken in dieser 
heiligen Feier, lassen wir uns auch 
bestärken in unserem Glauben und 
erkennen, was diese Nacht bedeutet: 

Gott setzt in der Auferstehung seines 
Sohnes eines Neuanfang, der kein Ende 
kennt, mit der Welt und uns Menschen. 
 
Wir eröffnen die Osternachtfeier mit dem 
feierlichen Exsultet.  

Von alters her haben die Christen diese 
heilige Nacht singend und betend durch-
wacht.  

Dabei riefen sie in Erinnerung, wie Gott 
der Herr sich in der Geschichte seines 
Volkes als Gott des Lebens erwiesen hat. 
Immer wieder hat er sich der Not seines 
Volkes erbarmt und ihm neue Lebens-
möglichkeiten eröffnet.  

Entzündung der Hausosterkerze 

Beten des Exsultet  
(Das Lob auf die Osterkerze) 

Frohlocket, ihr Chöre der Engel, 
frohlocket, ihr himmlischen Scharen, 
lasset die Posaune erschallen, 
preiset den Sieger, den erhabenen König! 
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Lobsinge, du Erde,  
überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! 
Licht des großen Königs umleuchtet dich. 
Siehe,  
geschwunden ist allerorten das Dunkel. 

Auch du freue dich, Mutter Kirche, 
umkleidet von Licht  
und herrlichem Glanze! 
Töne wider, heilige Halle, 
töne von des Volkes mächtigem Jubel. 

V. Erhebet die Herzen. 
A. Wir haben sie beim Herrn. 
V. Lasset uns danken  
    dem Herrn, unserm Gott. 
A. Das ist würdig und recht. 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
den verborgenen Gott,  
den allmächtigen Vater, 
mit aller Glut des Herzens zu rühmen 
und seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn Jesus Christus, 
mit jubelnder Stimme zu preisen. 

Er hat für uns beim ewigen Vater  
Adams Schuld bezahlt 
und den Schuldbrief ausgelöscht  
mit seinem Blut,  
das er aus Liebe vergossen hat. 

Gekommen ist das heilige Osterfest, 
an dem das wahre Lamm  
geschlachtet ward, 
dessen Blut die Türen der Gläubigen 
heiligt und das Volk bewahrt  
vor Tod und Verderben. 

Dies ist die Nacht, 
die unsere Väter, die Söhne Israels, 
aus Ägypten befreit und auf trockenem 
Pfad durch die Fluten des Roten Meeres 
geführt hat. 

 

Dies ist die Nacht, 
in der die leuchtende Säule 
das Dunkel der Sünde vertrieben hat. 

Dies ist die Nacht, 
die auf der ganzen Erde alle,  
die an Christus glauben, 
scheidet von den Lastern der Welt, 
dem Elend der Sünde entreißt, 
ins Reich der Gnade heimführt 
und einfügt in die heilige Kirche. 

Dies ist die selige Nacht, 
in der Christus  
die Ketten des Todes zerbrach 
und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. 

Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, 
hätte uns nicht der Erlöser gerettet. 

O unfassbare Liebe des Vaters: 
Um den Knecht zu erlösen,  
gabst du den Sohn dahin! 

O wahrhaft heilbringende Sünde des 
Adam, du wurdest uns zum Segen, 
da Christi Tod dich vernichtet hat. 

O glückliche Schuld, 
welch großen Erlöser hast du gefunden! 

O wahrhaft selige Nacht, 
dir allein war es vergönnt,  
die Stunde zu kennen, 
in der Christus erstand von den Toten. 

Dies ist die Nacht,  
von der geschrieben steht: 
»Die Nacht wird hell wie der Tag, 
  wie strahlendes Licht  
  wird die Nacht mich umgeben.« 

Der Glanz dieser heiligen Nacht 
nimmt den Frevel hinweg, 
reinigt von Schuld, 
gibt den Sündern die Unschuld, 
den Trauernden Freude. 
Weit vertreibt sie den Hass, 
sie einigt die Herzen 
und beugt die Gewalten. 
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In dieser gesegneten Nacht,  
heiliger Vater, 
nimm an das Abendopfer unseres Lobes, 
nimm diese Kerze entgegen  
als unsere festliche Gabe! 
Aus dem köstlichen Wachs der Bienen 
bereitet, wird sie dir dargebracht  
von deiner heiligen Kirche 
durch die Hand ihrer Diener. 

So ist nun das Lob  
dieser kostbaren Kerze erklungen, 
die entzündet wurde am lodernden 
Feuer zum Ruhme des Höchsten. 
Wenn auch ihr Licht sich in die Runde 
verteilt hat, so verlor es doch nichts  
von der Kraft seines Glanzes. 

Denn die Flamme wird genährt  
vom schmelzenden Wachs, 
das der Fleiß der Bienen  
für diese Kerze bereitet hat. 

O wahrhaft selige Nacht, 
die Himmel und Erde versöhnt, 
die Gott und Menschen verbindet! 

Darum bitten wir dich, o Herr: 
Geweiht zum Ruhm deines Namens, 
leuchte die Kerze fort, 
um in dieser Nacht  
das Dunkel zu vertreiben. 
Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, 
vermähle ihr Licht  
mit den Lichtern  
am Himmel. 

Sie leuchte,  
bis der Morgenstern erscheint, 
jener wahre Morgenstern,  
der in Ewigkeit nicht untergeht: 
dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, 
der von den Toten erstand, 
der den Menschen erstrahlt  
im österlichen Licht; 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Amen. 

1. Lesung: Gen 1,1 – 2,2 

Antwortgesang: GL 402, 1-5  
Danket Gott, denn er ist gut 

Gebet 
Allmächtiger Gott, 
du bist wunderbar in allem, was du tust. 
Lass deine Erlösten erkennen, dass deine 
Schöpfung groß ist, 
doch größer noch das Werk der 
Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit 
geschenkt hast  
durch den Tod des Osterlammes, 
unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit. Amen. 

2. Lesung: Ex 14,14 – 15,1 

Antwortgesang: GL 402, 6-8 

Gebet 
Herr, unser Gott, 
du hast uns durch das Licht des Neuen 
Bundes den Sinn der Wunder 
erschlossen, 
die du im Alten Bund gewirkt hast: 
Das Rote Meer ist ein Bild  
für das Wasser der Taufe; 
das befreite Volk Israel deutet hin 
auf das heilige Volk des Neuen Bundes. 
Gib, dass alle Menschen durch den 
Glauben an der Würde Israels teilhaben 
und im Heiligen Geist 
die Gnade der Wiedergeburt empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. 

Epistel: Röm 6,3-11 

Hinführung zum Oster-Halleluja 
Seit dem Aschermittwoch haben wir auf 
das Halleluja verzichtet. Diesen Jubelruf 
zu unserem auferstandenen Herrn 
stimmen wir jetzt voll Freude an: 

Halleluja: GL 175, 6  
(oder ein anderes bekanntes) 
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Evangelium: Mt 28, 1-10 

Impuls: Am dritten Tag 

Gott schuf das Licht 
und schied es von der Finsternis. 
Er sah, dass es gut war. 
Es wurde Abend und Morgen. 
Erster Tag. 

Gott machte ein Gewölbe, 
das nannte er Himmel 
und er sah, dass es gut war. 
Es wurde Abend und Morgen. 
Zweiter Tag 

Gott schied das Meer vom Land 
und legte des Lebens Keim  
in den Schoß der Erde 
und er sah, dass es gut war. 
Es wurde Abend und Morgen. 
Dritter Tag. 

Gott stieg ans Kreuz hinauf und starb 
und sah nicht mehr, wozu das gut war. 
Und es kam Finsternis über das Land. 
Es wurde Nacht. 
Erster Tag. 

Gott stieg in die Hölle hinab, 
die von Menschen gemacht war. 
Er sah dem Bösen ins Auge 
und es dämmerte am Horizont. 
Zweiter Tag. 

Und Gott steigt aus dem Grab der Erde 
und schafft das Leben neu. 
Er sieht, dass alles gut ist  
jetzt und immer. 
Es wird Morgen  
und nie mehr Abend 
am dritten Tag. 

Andreas Knapp 

Allerheiligenlitanei: GL 556 

Vater unser 

Lied: GL 776 
Preis dem Todesüberwinder 

Ostersegen 
Der Gott des Lichtes und des Lebens 
strahle leuchtend auf über uns. 

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 
und Wärme unsere Herzen  
mit seiner Lebensglut, 
damit wir erkennen seine Güte 
und seine Barmherzigkeit, 
die Überreich sind für jeden von uns. 

Er lasse uns aufstehen, 
wenn Leid unser Leben lähmt - 
und lasse uns seine Stimme hören,  
wenn er ruft: 

Ich will, dass du lebst. 

Das gewähre uns Gott,  
der für uns Licht ist am Tag  
und in der Nacht: 
der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 

© Unbekannter Verfasser  
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