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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 Ostersonntag,  
4. April 2021 von Pastorin Sinia Katzmann 
 

Orgelvorspiel 

Osterruf (3x): ,,Christus Licht der Welt“  

Begrüßung 

„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Mit diesem 

Jubelruf begrüßen wir Sie an diesem Ostersonntag. Denn selbst, wenn 

wir dieses Osterfest nicht gemeinsam in der Kirche feiern können – die 

Osterbotschaft bleibt! Jesus lebt! Gottes Macht und Liebe sind stärker 

als der Tod! Dieser Ruf zeugt von Hoffnung. Eine Hoffnung die wir in 

diesen Zeiten besonders brauchen. Lasst uns in dieser Hoffnung 

Gottesdienst feiern.  

Mit allem was uns bewegt. 

Mit alle Schwerem und Leichtem. 

Mit Dunklem und Hellem. 

Gott ist da. 

Wir können ihm still und für uns sagen, was uns bewegt. 

Gott hört es. 

Jetzt, in der Stille. 

Stille (so lange, wie es angenehm ist) 

Gott, du hörst meine leisen Worte. 

Du siehst mein Herz. 

Was mich bewegt. 

Wandle es durch deinen Segen. 

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 
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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. 
 

Impuls 

Der Wind weht leicht, die Sonne geht gerade erst auf als sich drei 

Frauen gemeinsam auf den Weg machen. Schweigend gehen Maria 

Magdalena, Maria und Salome die steinigen Pfade entlang. Sie sind 

zügig unterwegs, das Ziel klar vor Augen. Immer wieder tastet Maria 

Magdalena ihre Taschen ab. „Sind sie da noch, die wertvollen Öle? 

Hoffentlich ist das Glas nicht zerbrochen!“ Sie ist aufgeregt, gleich wird 

sie ihn wiedersehen, wieder berühren, seinen Körper salben. Bei all der 

Leere und tiefen Trauer - dieser Abschied ist wichtig für sie.  

Salome reißt sie aus ihren Gedanken: „Maria, du sprachst von einem 

großen Stein vor dem Grab. Wie sollen wir drei Frauen den wegrollen?“ 

Maria erschrickt, sie hatte jeden Gedanken an den Stein völlig verdrängt. 

Zu schrecklich war die Vorstellung, dass ein Stein ihnen den Weg zu 

Jesus versperren könnte.  

In diesem Moment schreit Salome entsetzt auf. „Seht nur! Der Stein!“  

Nun sieht es auch Maria. Der Stein wurde weggerollt. Der Eingang zur 

Höhle liegt frei. Die Frauen rennen los. Maria verfängt sich in ihrem 

Gewand, sie stürzt. Eine Flasche Öl fällt aus ihrer Tasche und zerschellt 

auf dem steinigen Boden.  

Am Eingang der Höhle bleiben sie stehen. Sie haben Angst. Was 

erwartet sie hier? „Waren das Grabräuber? Sind sie vielleicht noch hier?“ 

Entschlossen fassen sie sich an den Händen und betreten vorsichtig die 
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Höhle. In der Dunkelheit können sie erst nichts erkennen. Dann werden 

langsam Umrisse deutlich. „Da sitzt jemand.“ Den Frauen schlägt das 

Herz bis zum Hals. „Da sitzt jemand.“ Ein junger Mann in weißem 

Gewand. Er dreht sich zu ihnen um und spricht: „Ihr sucht Jesus von 

Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden.“   

Maria schämte sich, sie hielt Jesu Worte für eine Vertröstung. Er hatte es 

immer wieder gesagt, er wird auferstehen. Sie hatte gesehen wie er Tote 

zum Leben erweckt. Aber sich selbst auferwecken? Das konnte sie nicht 

glauben.  

„Er ist vorausgegangen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn treffen“ Maria 

konnte die Worte des Mannes hören aber sie erreichten sie nicht. Sie 

konnte es nicht begreifen.  

Salome und die andere Maria umarmten sie. „Hast du gehört? Er ist 

tatsächlich auferstanden. Wir werden ihn treffen. Los komm.“ Maria 

spürte die Wärme ihrer Körper, langsam breitete sich diese Wärme auch 

in ihrem Inneren aus. Auch in ihr keimte Hoffnung auf. Sie durfte hoffen! 

Sie durfte es glauben. „Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig 

auferstanden. Das Leben, die Liebe sie ist tatsächlich stärker als der 

Tod!“ 

Die Frauen nahmen sich an den Händen, drehten sich um und folgten 

dem Lichtstrahl nach draußen.  

Lied: EG 100 ,,Wir wollen alle fröhlich sein“ 

1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil 
hat Gott bereit'. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei 
Christus, Marien Sohn. 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem 
sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt 
sei Christus, Marien Sohn. 
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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. 

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 

Es segne und behüte dich der dreieinige Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 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. 

 


