
Der Engel spricht: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 

dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht 

hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt 

her und seht.“   Amen! 

Gebet:  

Unser Vater 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:  

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse 

leuchten sein Angesicht über uns und sei uns 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und 

schenke uns Frieden. Amen. 

 

Musik zum Schluss: 

Johann Sebastian Bach: Christ ist erstanden 

 

Gerade in diesen Zeiten sind Menschen auf unsere 

finanzielle Unterstützung angewiesen. Deshalb sei 

Ihnen die Möglichkeit der Online-Kollekte ans Herz 

gelegt: www. kollekte-online.de. Sie ist bestimmt 

für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in diesem Jahr können wir nicht zusammen 

Gottesdienst feiern zum Osterfest. Deshalb soll Sie 

dieser Ostergruß erreichen – zum Nachdenken, zum 

Andacht feiern - allein oder in Hausgemeinschaft - 

oder einfach als Zeichen der Verbundenheit! 

Die Musik dazu kann leider nicht verschickt werden. 

Ich freue mich aber, dass unser Organist Sieghard 

Schirmer drei Orgelstücke gespielt hat, die Sie auf 

unserer Internetseite (www.reformiert-soest.de) 

hören können. 

Die Kinder dieser Gemeinde sind zudem herzlich 

eingeladen zum Ostergottesdienst der 

Kinderkirche/online auf www.kirchengemeinde-

bad-sassendorf.de. 

Gesegnete Ostern Ihnen und Euch allen wünscht 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reformiert-soest.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik zu Beginn: 

Johann C. F. Fischer: Christ ist erstanden 

 

Gruß: 

„Der Herr ist auferstanden!“ 

 – „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

 

Psalm 118: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht 

Lied eg 99: Christ ist erstanden 

 

2. Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt 

vergangen.  

Seit dass er erstanden ist, / so lobn wir den Vater 

Jesu Christ.  

Kyrieleis. 

3. Halleluja, Halleluja, Halleluja!  

Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost 

sein.  

Kyrieleis.  

Lesung nach Matthäus 28, 1-10 

Gedanken zur Lesung: 

Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn 

ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat 

herzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte 

sich drauf. (Mt 28,2) 

Ich habe diesen Vers oft überlesen, liebe 

Gemeinde! In diesem Jahr aber bewegt er mich in 

meinen Gedanken und in meiner Seele. Denn ein 

Erdbeben ist geschehen, hat das Leben gleich der 

ganzen Welt durcheinander gewirbelt. Vieles von 

dem, was steinhart festzustehen schien, fliegt uns 

gerade um die Ohren: kein Mensch ist geschützt 

davor, krank zu werden. Kein Mensch ist geschützt 

davor, sein Hab und Gut zu verlieren. Die Rezension 

wird uns alle treffen, auch innerhalb unserer 

Kirchengemeinden, das steht fest. Die sozialen 

Grenzen einer Gesellschaft, wie wir sie kennen, sind 

aufgehoben. Jede und jeder einzelne ist auf Hilfe 

und Unterstützung, Rücksicht und Erbarmen 

angewiesen. Ja, es geschah ein großes Erdbeben. 

Ob jemals wird, was war, weiß keiner.  

Mitten hinein in das Erdbeben kommt in diesem 

Jahr zum Osterfest ein Engel des Herrn. Kommt und 

wälzt den Stein von der Tür. Eröffnet uns damit 

einen Blick, der sich nicht in dem Stein verfängt, 

sondern ihn dahin lenkt, wo etwas Neues beginnt – 

in das leere Grab: Jesus, der Gekreuzigte, ist nicht 

hier. Er ist auferstanden. Kommt her und seht!  

Neues Leben inmitten zusammengefallener Steine. 

Hoffnung, auf die uns ein Engel weist. Ich möchte 

an diesem Bild als einer Hoffnung festhalten, 

während wir durchhalten und gemeinsam die 

Steine unserer Not zusammen räumen. 



 


