
Ein Gottesdienst zu Hause am Ostersonntag, 12. April 2020                        

 
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der 
des Todes und der Hölle (Off. 1 18) 
 

Sie finden hier eine kleine Liturgie mit Gebeten und Texten des Ostersonntags, die Sie zu Hause alleine oder 
miteinander feiern können. Die Lieder und Musikstücke können Sie von Diemut Kraatz-Lütke gesungen und an 

der Orgel der Dreifaltigkeitskirche gespielt auf unserer Internetseite hören. 
Dort finden Sie auch weitere Musik und die Osterpredigt zum Hören oder Lesen. 

vorbereiten 

Die Glocken läuten. Überall in der Welt treffen sich heute Menschen zum Gottesdienst, um die Auferstehung 
Jesu zu feiern. Wir sind mit ihnen jetzt verbunden. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Ein kleiner Moment der Stille, des Sammelns und des Horchens.  
 

Orgelvorspiel auf der Web-Seite: aus der Sonate c-moll von Mendelssohn „Allegro maestoso e vivace“ 
 

anfangen 

Im Namen + des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

den Wochenpsalm beten 

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 Tode 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 unsern Augen. 
Dies ist der Tag, den der Herr macht;/lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. (aus Psalm 118) 

das Tagesgebet beten 

Lebendiger Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes dem Tode die Macht genommen und lässt 
heute aller Welt das Heil verkünden: Nimm Kleinglauben und Zweifel von uns, berühre uns und lass uns 
einstimmen in das Osterlob all derer, die bezeugen, dass Christus von den Toten auferstanden ist und für uns 
lebt in Ewigkeit. Amen. 

singen 

Wenn Sie nicht singen mögen, können Sie die Lieder einfach hören, lesen oder summen. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 103 (Orgel und Choral auf unserer Website) 
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. 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Gelobt_sei_Gott.mp3


 

3. Der Engel sprach: »Nun fürcht’ euch nicht;/denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 
Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.«/Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

4. »Er ist erstanden von dem Tod,/hat überwunden alle Not; 
kommt, seht, wo er gelegen hat.«/Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ,/weil du vom Tod erstanden bist, 
verleihe, was uns selig ist./Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

6. O mache unser Herz bereit,/damit von Sünden wir befreit 
dir mögen singen allezeit:/Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Text: Michael Weiße 1531 
Melodie und Satz: Melchior Vulpius 1609

auf Gottes Wort hören 

Epistel (1. Kor. 15, 1-11) 
Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr 
auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's so festhaltet, 
wie ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr's umsonst geglaubt hättet. 
Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für 
unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferweckt worden ist am 
dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. 
Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch 
heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen 
Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. 
Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die 
Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist 
nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes 
Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene: So predigen wir, und so habt ihr geglaubt. 
 
Das Oster-Evangelium (Joh. 12, 12-19) 
Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. 
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes 
weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. 
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen 
Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 
Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie 
sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

den Glauben bekennen mit dem Ökumenischen Bekenntnis von Nicäa-Konstantinopel 

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. 



Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohna hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. 
Amen. 

singen  

Ev. Gesangbuch Nr. 99 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
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. 

Text: Bayern; Österreich 12. bis 15. Jh. 
Melodie: Salzburg 1160/1433, Tegernsee 15. Jh., Wittenberg 1529 

eine Predigt hören oder lesen 

z. B. auf unserer Web-Seite 

singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 117 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
:  

beten 

Herr, Gott, lieber himmlischer Vater, 
Du machst in Christus alles neu. Wir loben dich und feiern den Sieg über den Tod! 
 

Wir loben dich und bitten: Stimm in uns das Lied der Freude an. 
Sing es in den Trauernden. Sing es in denen die Angst haben in diesen Tagen. 
Du bist unser Trost und Leben.  
 

Wir loben dich und bitten: Stimm in uns das Lied der Hoffnung an. 
Sing es in denen, die Angst haben müssen um ihre Existenz. Sing es in den Kranken. 
Du bist unsere Hoffnung und unsere Freude. 
 
Wir loben dich und bitten: Stimm in uns das Lied der Auferstehung an. 
Sing es in den Sterbenden. Sing es in deiner ganzen leidenden Menschheit. 
Du bist die Tür zum Leben. 
 

Wir loben dich und bitten: Stimm in uns das Lied des Glaubens an. 
Sing es in allen, in denen die Bilder des Todes machtvoll werden. 
Sing es in denen, die auf dem Weg sind, dich zu finden. 
Du bist die Kraft, die uns glauben lässt. 
 

Wir loben dich und bitten: Stimm in uns dein Friedenslied an. 
Sing es in den Herzen derer, die Entscheidungen für die Welt zu treffen haben. 
Sing es an den Orten, an denen Hass und Gewalt Menschen bedrohen. 
Du bist der Friede, der die Welt durchdringt und verwandelt. 
 

Herr, Gott, himmlischer Vater,  mit deiner ganzen Kirche loben und preisen wir dich und sagen dir Dank. 
Führe uns auf dem Weg des Lebens durch die Zeit mit deinem Lied in unseren Herzen, 
bis wir Dich schauen in deiner ganzen Herrlichkeit. 



Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen 
              
Vaterunser… 

wir stellen uns unter den Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 

Ausklang 

Nachspiel auf der Web-Seite: aus dem Orgelbüchlein von J.S. Bach  „Christ lag in Todesbanden“ 
 

Kollekte 

Normalerweise sammeln wir in unseren Gottesdiensten eine Kollekte ein. Jetzt, wo die Gottesdienste 
ausfallen, geht das nicht. Wir bitten Sie daher, den Kollektenzweck direkt mit Ihrer Überweisung zu 

unterstützen. 
 
Gästewohnungen des Kirchenkreises 
Seit vielen Jahren bieten der Kirchenkreis und unsere Kirchengemeinden Flüchtlingen für einen befristeten 
Zeitraum sog. „Gästewohnungen“ an. Geflüchtete Menschen, oft mit ihrer Familie, in ungeklärten 
Aufenthaltssituationen haben dort für eine kurze Zeit die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und sich zu 
klären, welche Entscheidungen zu fällen, welche Schritte zu gehen sind. Meist sind es Familien mit kleinen 
Kindern, die in besonderer Weise diese Unterstützung brauchen. Mittlerweile sind es sechs Wohnungen, die 
nahezu ununterbrochen belegt sind. Ehren- und Hauptamtliche begleiten die Menschen, die meist nur für ca. 
acht Wochen bei uns wohnen, bei Arztbesuchen, Kontakten zu Behörden und Anwälten. Dieses Engagement 
ist unschätzbar wichtig, aber es kostet auch Geld: Es sind die Kosten für die Unterbringung, aber auch 
Verpflegung, mitunter medizinische Leistungen, Tickets für Bus- und Bahn, Hilfen für die Kinder. Diese 
Ausgaben werden zum großen Teil über Spenden finanziert – und darum ist die heutige Kollekte diesem 
Zweck gewidmet. 
 
Kontoverbindung 
Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm, IBAN: DE 86 520 604 102 306 446 027, Evangelische Bank, 
Verwendungszweck: Kollekte 12. April 
 


