Abendlob Zuhause feiern
Ostern

Abendlob am Ostertag
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Osterkerze.
Eröffnungsruf

O Gott komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lied

Christ ist erstanden, Gotteslob Nr. 318 (https://bistum.ruhr/video19)
Psalm 118
1

Dankt dem HERRN, denn er ist gut,
denn seine Huld währt ewig!

2

So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig.

16

„Die Rechte des HERRN, sie erhöht,
die Rechte des HERRN, Taten der Macht vollbringt sie.

17

Ich werde nicht sterben, sondern leben,
um die Taten des HERRN zu verkünden.

22

Ein Stein, den die Bauleute verwarfen,
er ist zum Eckstein geworden.

23

Vom HERRN her ist dies gewirkt,
ein Wunder in unseren Augen.

Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Mágdala
und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2Und siehe, es geschah ein gewaltiges
Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den
Stein weg und setzte sich darauf. 3Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß
wie Schnee. 4Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
1

Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den
Gekreuzigten. 6Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her
und seht euch den Ort an, wo er lag! 7Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen:
Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet
ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 8Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht
und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.
5

Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu,
warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 10Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden
sie mich sehen.
9
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Impuls





Wem möchte ich von der Auferstehung Jesu erzählen?
Habe ich Menschen, mit denen ich über meinen Glauben sprechen kann?
Welche Bedeutung hat es, wenn ich ‚Frohe Ostern‘ wünsche?

Magnificat

Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter!
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten;
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehn.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

Fürbitten

Vater unseres auferstandenen Herrn, dich bitte(n) ich/wir,
 für alle, die keine Hoffnung auf eine Auferstehung und einen Sieg über den Tod deines
Sohnes haben.
 für alle, die keine Hoffnung auf eine Auferstehung am Ende ihres Lebens haben.
 für alle, die keine Hoffnung auf eine Auferstehung nach der Corona-Zeit haben.
 für alle, die keine Hoffnung auf eine Auferstehung aus ihrer persönlichen Lebenskrise
haben.
Vater unser
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Segensbitte

Vater, segne mich/uns an diesem Ostertag und erfülle mich mit der Hoffnung der
Auferstehung am Ende meiner Lebenszeit, aber auch am Ende dieser Corona-Zeit.
Dafür segne mich/uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied

Manchmal feiern wir mitten am Tag, Gotteslob Nr. 472 (https://bistum.ruhr/video20)
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