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April 2020 

Das ist der Tag, den der 

Herr gemacht.  

Lasst uns frohlocken 

und seiner uns freuen. 



Heute wenden wir uns noch einmal schriftlich 

an Sie. Wir möchten Ihnen damit unsere 

Zuwendung und Seelsorge trotz der Corona-

Krise und den damit verbundenen 

Ausgangsbeschränkungen zusichern. 

 

Wir schlagen Ihnen vor, vor dem Lesen dieses 

Briefes eine Kerze in der Nähe 

anzuzünden, um so eine feierliche 

Atmosphäre zu schaffen. Wenn Sie 

nicht mehr selbst lesen können, 

kann vielleicht jemand anderer 

Ihnen diesen Brief vorlesen und Sie 

können miteinander beten. 

 

 

Beginnen wir unsere Gebetszeit „Im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen“ 



Die Zeit nach Ostern ist eine Festzeit. Die 

Auferstehung Jesu Christi ist ein so großes 

Geschehen, das nicht nur an einem Tag 

gefeiert werden kann. Die Osterzeit der Kirche 

dauert deshalb 50 Tage bis Pfingsten. Dieser 

kleine Hausgottesdienst versucht die Freude 

dieser Zeit zu Ihnen nach Hause zu bringen- 

unabhängig davon, dass zu unserem Leben 

auch dunkle und traurige Stunden gehören.  

Wir Christen wissen aber: nach dem Karfreitag 

kommt der Ostersonntag, nach Leid und Tod 

kommen Leben und Freude.  

Lasset uns beten: 

Guter Gott, wir bitten dich, sei du bei uns in 

dieser Feier, stärke uns mit deinem Wort und 

deinem Geist. Und lass uns die österliche 

Freude spüren, die durch die Auferstehung 

deines Sohnes aufgestrahlt ist. Darum bitten 

wir dich mit IHM, dem Auferstandenen und 

dem Heiligen Geist. Amen. 



Wir lesen eine Lesung  

aus dem ersten Brief des 

Apostels Petrus 

Schwestern und Brüder! 

Wenn ihr den als Vater anruft, 

der jeden ohne Ansehen der Person nach 

seinem Tun beurteilt, dann führt auch, 

solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in 

Gottesfurcht! 

Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, 

von den Vätern ererbten Lebensweise 

nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft 

wurdet, nicht um Silber oder Gold, 

sondern mit dem kostbaren Blut Christi, 

des Lammes ohne Fehl und Makel. 

Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu 

ausersehen und euretwegen ist er am Ende 

der Zeiten erschienen. 

Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott 

gekommen, der ihn von den Toten 



auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben 

hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn 

hoffen könnt. 

Wort des Lebendigen Gottes 

Das ist der Grund unserer Osterfreude. Gott 

hat Jesus aus dem Tod in ein ganz neues Leben 

gerufen und uns mit ihm. Wir dürfen uns 

freuen, dass Jesus hier auf Erden bei uns ist 

und wir dürfen uns darauf freuen, dass er am 

Ende unseres irdischen Lebens und in Ewigkeit 

bei uns sein wird. 

Fürbitten: 

Wir sind heute in Gedanken bei Ihnen und 

dem, was Sie auf dem Herzen haben. 

Wir beten für Sie. 

Wir beten für die Menschen, die keinen Grund 

zur Freude haben, weil sie krank, allein oder 

verzweifelt sind. 



Wir beten für die Menschen, die andere mit 

ihrer Freude bereichern und ihnen dadurch 

helfen. 

Wir beten für alle unsere Verstorbenen, die 

die ewige Osterfreude leben dürfen. 

 

Vaterunser: Beten wir in Verbundenheit mit 

den Christen das Gebet, das Jesus selbst uns 

gelehrt hat. Vater unser… 

 

Geistliche Kommunion 

Gott will mit uns verbunden sein.  

Seinen Leib können Sie 

heute nicht empfangen. Sie 

können, wenn Sie wollen, 

geistlich kommunizieren 

und sich dadurch mit Jesus 

verbinden. 

 



 

STILLE 

 

Wir bitten Gott um seinen guten Segen: 

Wir haben Osten gefeiert und feiern es noch. 

Ostern ist noch nicht vorbei. Es geht weiter. 

Wir dürfen den Glauben an die Auferstehung 

mit hinein in den Alltag nehmen, in der 

Zuversicht, dass am Ende das Leben steht und 

nicht der Tod. 

Unser Leben sei ein Fest, ein österliches Fest. 

So soll die Osterfreude dauern und uns auf 

allen unseren Wegen im ganzen Jahr 

begleiten. 

Dazu segne uns der Gott des Lebens, der Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Gelobt sei Jesus Christus. 

In Ewigkeit. Amen. 



Wir möchten Ihnen unsere herzlichen Grüße 

übersenden und das Angebot machen, uns 

anzurufen, wenn es Ihnen danach ist.  

Wir sind für Sie da. 

 

Pfarrer Thomas Damke: 06887/2133 

Pfarrer Thomas Linnartz: 06887/9034257 

Gemeindereferentin Conny Clodo: 

0160/5938584 

Gemeindereferentin Eva Gebel: 

0163/2051957 

 

 

 


