Ostern zu Hause feiern
Ein Kreuz
wird
zur Rettung
Licht
durchbricht
die Nacht
Ostern
verheißt:
das Leben siegt

In diesem Jahr ist Ostern anders. Wir können dieses höchste
Fest der Christen nicht gemeinsam in der Kirche feiern, aber in
unseren Häusern. Die Texte und Gebete sollen eine Anregung
sein und das Licht der Osterkerze möge Ihnen Hoffnung und Zuversicht spenden. Viele kleine Osterkerzen werden in Müggelheim leuchten. Auch auf diese Weise bleiben wir als Gemeinde
verbunden.
Ein Gebet
Gott, du schenkst uns das Leben, jeden Tag wieder.
Hilf uns, zu sehen, was du uns zeigen willst,
zu hören, was du uns sagen willst
und zu spüren, dass du bei uns bist.
Wir sind da - Du bist da. Das genügt. Amen.
Ein Text aus der Bibel
zu Ostern
Maria (aus Magdala) blieb draußen vor dem Grab stehen und
weinte.
Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die
Grabkammer hinein.
Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder
und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte.
Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende.
Die Engel fragten Maria: „Frau, warum weinst du?“
Maria antwortete: „Sie haben meinen Herrn fortgebracht.
Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben!“
Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen.
Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war.
Jesus fragte sie: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“
Maria dachte: Er ist der Gärtner.
Darum sagte sie zu ihm: „Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast,

dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen!“
Jesus sagte zu ihr: „Maria!“
Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm:
„Rabbuni!“ (Das heißt: „Lehrer/Meister!“)
Jesus sagte zu ihr: „Halte mich nicht fest!
Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen.
Aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus:
›Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater,
zu meinem Gott und eurem Gott.‹“
Maria aus Magdala ging zu den Jüngern.
Sie verkündete ihnen: „Ich habe den Herrn gesehen!“
Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte.

(Johannes 20, 11-18 Übersetzung der Basisbibel)
Der Ostergruß
„Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.“

(Man kann das auch dreimal sagen oder im Wechsel, ganz leise
oder ganz laut)
Ein Lied (Evangelisches Gesangbuch 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 lobn wir den Vater Jesu Christ.
Kyrieleis.
Text: Bayern/Österreich 12.-15. Jh.
Melodie: Salzburg 1160/1433, Wittenberg 1529

Ich bitte für...
...alle, die ich lieb habe, denke an sie.
Ich wünsche ihnen...
In deinem Namen, Jesus, du Auferstandener, sind wir beschützt.
So hilf uns, wenn wir allein sind, wenn wir Angst haben.
In deinem Namen Jesus, du Auferstandener, sind wir geliebt.
So hilf uns, wenn wir kein Zutrauen mehr haben,
wenn wir am Ende sind.
Im Vertrauen auf Dich, Jesus, lebe ich auf –
und bete für die Menschen,
denen ich besonders ein Aufleben wünsche...
Elisabeth Rabe-Winnen und Fritz Baltruweit

Segen
Gott, dein Segen komme auf uns und bleibe bei uns – jetzt und
alle Zeit. Amen.
Anleitung
Wenn die Glocken der Kirche läuten oder zum Frühstück setzen
Sie sich an den österlich geschmückten Tisch. Stellen Sie die Osterkerze dazu und halten Sie eine Andacht. Seien Sie gesegnet
dabei.
Und außerdem:
Auf dem Youtube-Kanal unsere Gemeinde scheint ab Mitternacht das Licht der Osterkerze in unserer Kirche. Vom Ostermorgen an können Sie eine Andacht mitfeiern, die im Gemeindehaus und der Kirche aufgezeichnet wurde.
https://www.youtube.com/channel/UClRCQfxP_yRqJxmWKpWzn6w

Spaziergang am Ostermorgen
Ein geistlicher Spaziergang für einen allein oder gemeinsam mit
den Engsten aus der Hausgemeinschaft zu Sonnenaufgang am
Ostermorgen (oder einem späteren Zeitpunkt an den Ostertagen)
https://www.michaeliskloster.de/aktuelles/2020/03-25-geisliche-osterspaziergaenge/2020-04-12-ostermorgen0

Aktion: Hoffnungssteine bemalen
Ihr braucht: Steine, Plakatmalfarben, Pinsel, Wasserbecher.
Bemalt eure Steine mit Hoffnungszeichen oder schreibt Hoffnungswörter drauf. Es sollen fröhliche, bunte Steine werden.
Wenn sie getrocknet sind, besprüht sie mit Haarspray, dann hält
die Farbe länger. Auf die Rückseite könnt ihr den Hashtag #stärkeralsdertod schreiben und Steine dort posten.
Macht einen Spaziergang und legt die Steine zu den anderen vor
der Kita Müggelbande oder legt sie so im Ort ab, dass sie jemand anderes entdecken kann.

Weitere Vorlagen für Andachten und Gottesdienste in der Karwoche und Osterzeit, einen Osterbrief unseres Bischofs Christian Stäblein und die aktuellen Termine finden Sie unter:

www.evangelische-kirchengemeinde-mueggelheim.de

