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Zwischen Tod und Auferstehung – unsere 
Angebote 
 

 

Liebe Gemeinde, 

schweren Herzens hat unser Kirchengemeinderat aufgrund der 
dramatischen Entwicklung der Pandemie in der dritten Welle 
entschieden, von Gründonnerstag bis einschließlich Sonntag, den 
18. April keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Die österliche 
Hoffnungsbotschaft, die wir in diesen Zeiten mehr brauchen denn je, 
wollen wir weitergeben. Sie sagt: „Tod, Verlassenheit und Dunkelheit 
haben nicht das letzte Wort. Gott schafft neues Leben durch Jesus 
Christus, und die Hoffnung findet ihren Weg. Hoffnung brauchen wir 
jeden Tag zum Leben. Und Menschen, die Gott in dieser Welt ein 
Gesicht geben. Sie lassen die Kraft aufblühen, auch auf beschwerlichen 
Wegen weiterzugehen. 

 

Auch wenn wir keine Präsenzgottesdienste feiern, sind wir für Sie da. 

Die Trinitatiskirche ist geöffnet, um zu wachen, zu beten, Lichter zu 
entzünden und Raum zu geben für Stille und den Weg zu gehen vom 
Tod ins Leben, aus der Dunkelheit ins Licht.  

Karfreitag, 2.4. von 16 bis 21 Uhr 

Karsamstag, 3.4. von 15 bis 21 Uhr mit der Möglichkeit, sich von 
Pastorin Meers einen persönlichen Segen zusprechen zu lassen. Dafür 
ist eine Anmeldung per Telefon 6731082 oder per Mail (pastorin-
meers@markuskirchengemeinde.de) bis zum 1.4. erforderlich. 

Ostersonntag, 4.4. von 7 bis 11 Uhr 

Ostermontag, 5.4. von 11 bis 14 Uhr 

Ab Dienstag, den 6.4. ist die Trinitatiskirche täglich von Montag bis 
Freitag zwischen 10 und 14 Uhr oder auf Anfrage für Sie geöffnet. 
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Drei Andachten für zu Hause 

Für die drei Hausandachten richten Sie sich einen Platz ein in Ihrem 
Zuhause mit einer Kerze und allem, was Sie brauchen. 

Sie können die Andachten auf CD mithören und/oder auf dem 
Leseexemplar auch mitlesen. 

 

Wenn Sie für Sonntag, den 11. und 18. April Andachten für zu Hause 
wünschen, können Sie sich diese jeweils am Donnerstag vor dem 
entsprechenden Sonntag an der Trinitatiskirche (an dem Ständer vor 
dem Gemeindehaus) und an der Dankeskirche an dem Ständer vor der 
Kirche abholen. 

Gottes Segen begleite und behüte Sie. 

 

Ihre Pastorinnen Sinia Katzmann und Wiebke Meers, Claudia Fink-
Cortum und Klaus Friedrich aus dem „40-Stunden-Team“, 
Kirchenmusikerin Cintia Bittencourt, Alexandra Reske und Timo 
Kramann 
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Hausandacht für den Ostermontag,  
5. April 2021 von Prädikant Klaus Friedrich 
 

Orgelvorspiel 
 

Begrüßung 
 

Liebe Gemeinde, liebe Hörer. 

Seien Sie herzlich gegrüßt aus der Markusgemeinde in Hamburg 
Rahlstedt. 

Heute feiern wir Ostermontag, ein Tag der nicht so ist wie die 
vergangenen Tage. 

Es liegt eine besondere Spannung in der Luft. 

Jesus ist am Kreuz gestorben und begraben worden. 

Die Jünger zweifeln noch, ob Jesus tatsächlich lebt, oder für immer 

gestorben ist. 

Lassen Sie sich auf einen Weg mitnehmen, der wegweisend ist, und 

lassen Sie uns diese Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

In diesen Zeiten bewegt uns Vieles. 

Lassen Sie uns nun in einer stillen Minute vor Gott bringen, was uns 
bewegt: 

unsere persönlichen Anliegen, die Anliegen von den Menschen die uns 
nahe sind. 

 

 

Gott hat unser Anliegen gehört. Amen. 
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Lassen Sie uns den Psalm 118 beten 

Psalm 118 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:  

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben  

Und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

Aber er gibt mich dem Tod nicht preis.  

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.  

Das ist das Tor des Herrn; 

Die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast  

Und hast mir geholfen 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

Und ist ein Wunder vor unseren Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.    Amen 

Lied: EG 99: ,, Christ ist erstanden“ 

Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln 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. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh 
sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
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Impuls 

Die Emmausjünger 

In der Geschichte der Emmausjünger wird davon berichtet, dass zwei 
Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren, welches ca. 
11 Km von Jerusalem entfernt ist. 

Was haben sie alles in den letzten Tagen und Wochen erlebt. 

Sie haben miterlebt, wie Jesus mit Vollmacht predigte, Menschen heilte 
und keine Angst vor den Mächtigen der Gemeinde oder den 
herrschenden Römern hatte. 

So einen hat es bisher noch nie gegeben. Und mit einem Schlag war 
alles vorbei. Der gefeierte Messias wurde gefoltert, ans Kreuz genagelt 
und ist qualvoll gestorben.  

Unfassbar! 

Hatten sie sich doch nur alles eingebildet? 

Jesus hatte von seinem Tod gesprochen, aber niemand wollte es so 
richtig glauben. Selbst Petrus und die anderen Jünger waren der 
Meinung, dass er nicht sterben dürfe. 

Und jetzt ist es doch geschehen! 

Es wird berichtet, dass Jesus sich diesen beiden Jüngern nahte und mit 
ihnen ging, ohne erkannt zu werden. Er hörte zu und fragte worum es 
denn in dem Gespräch zwischen diesen Beiden ginge. Diese Frage 
konnten sie nicht verstehen, denn in ganz Judäa wusste man, was mit 
Jesus geschehen ist. 

Sie stoppten auf dem Weg, und schilderten Jesus, was geschehen ist. 
Daraufhin erklärte ihnen Jesus anhand der Schrift, dass diese 
Geschehnisse genauso eintreffen mussten, wie es geschehen ist. 

Im weiteren Verlauf der Geschichte baten sie diesen Fremden, doch bei 
ihnen einzukehren und mit ihnen zu essen. Beim Brotbrechen erkannten 
sie, dass es Jesus selber war, der bei ihnen zu Tisch saß. 

Welch überraschende Wende! 

Damit hatten sie nun wirklich nicht gerechnet, und ehe sie es richtig 
begriffen hatten, verschwand er vor ihren Augen. 
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Erst kurz danach stellten sie fest, dass etwas in ihrem Herzen gebrannt 
hatte, als er ihnen die Schrift erklärt hatte. 

Sie gingen zurück nach Jerusalem und sagten den elf Jüngern, dass 
Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Welch eine Freude! 

Auch heute noch ist Jesus mit uns unterwegs, auch wenn wir dieses oft 
nicht erkennen können. 

Jesus hat selbst gesagt, dass er alle Tage bei uns ist, bis an das Ende 
der Welt. 

Wenn wir auf unserem Weg innehalten und uns bewusst Jesus 
zuwenden, können wir ihn auch heute noch erfahren. 

Lesen sie mal wieder in dem Buch der Bücher (der Bibel). 

Gott hat uns viel zu Sagen. 

 

Lied: EG 103: ,, Gelobt sei Gott im höchsten Thron“  

1.Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn, 
der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2.Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, 
erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Lassen Sie uns beten. 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
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Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über 

dich und gebe dir Frieden.  

Amen 

Orgelnachspiel 
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Irischer Ostersegen 
Möge der auferstandene Christus dich segnen. 
Wie die Sonne den neuen Tag bringt, so gibst du 
uns neue Hoffnung. 

 


