
      Herr Du gibst uns Hoffnung

Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst aus der St.Martinus Kirche in 
Pfalzdorf und der evang. Kirche in Goch am 12.4.2020 um 10.00h 

Segnung der Osterkerze
Exsultet 

Zum Einzug: Lied GL 318 
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 freut sich alles, was da ist;  Kyrieleis
Halleluja, Halleluja, Halleluja
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein;  Kyrieleis

Christ fuhr gen Himmel, was sandt er uns hernieder?
Er sandte uns den Heilgen Geist, zu Trost der armen Christenheit; Kyrieleis
Christ fuhr mit Schallen von seinen Jüngern allen.
Er segnet sie mit seiner Hand und sandte sie in alle Land; Kyrieleis
Halleluja ……….

Begrüßung : Pfarrerin Rahel Schaller, Pfarrer Uchenna Aba

Einleitung : Pfarrer Uchenna Aba

Kyrie: (Lektor)
Erlöst und befreit von Angst
-vor der Sinnlosigkeit
-vor der Verlorenheit
-vor dem Tod

(zum Mitsingen)



Herr, erbarme dich, erbarme dich
Herr, erbarme dich, Herr erbarme dich

Erlöst und befreit von Strafe
-für unser Versagen
-für unsere Lieblosigkeit
-für unsere Schuld

Christ, erbarme dich, erbarme dich
Christ, erbarme dich, Christ erbarme dich

Erlöst und befreit zur Hoffnung
-auf Vergebung
-auf Auferstehung
-auf ein neues Leben

Herr, erbarme dich, erbarme dich…...

Gloria: (zum Mitsingen) GL779
Halleluja, laßt uns singen, denn die Freudenzeit ist da
Hoch in Lüften, laßt erklingen, was im dunklen Grab geschah
Jesus hat den Tod bezwungen
und uns allen Sieg errungen
Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt,
Halleluja, Jesus lebt

Halleluja, der in Qualen wie ein Wurm zertreten war,
hebt die Fahne, glänzt in Strahlen unverletzt und ewig klar;
wandelt leuchtend wie die Sonne, spendet Licht und Kraft und Wonne
Halleluja, Jesus lebt …….

Tagesgebet: Pr.:
Großer und lebendiger Gott. Du hast diese Nacht hell gemacht durch die 
Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Aus Dunkelheit, Resignation und Mutlosigkeit willst du auch uns durch die Kraft 
deines Schöpfergeistes befreien zu neuer Hoffnung.
Das Leben besiegt den Tod. Auf diese Hoffnung wurden wir einst getauft.
Wir bitten dich: Stärke uns an diesem Osterfest des Jahres 2020 von neuem in diesem 
Geist durch Jesus Christus, das Licht der Welt

Lesung: Apg 10, 34a 37-43 (Lektor )

Zwischengesang: Herr, du gibst uns Hoffnung (Family-Singers Pfalzdorf)

Vor dem Evangelium: Halleluja – Ruf (Ostermusical Family-Singers)



Evangelium : Mt. 28.1 – 10

Lied GL 779 3.  Strophe
Halleluja, auferstanden ist die Freude dieser Zeit
Denn aus Leiden, Schmerz und Banden geht hervor die Herrlichkeit
Was im Tode scheint verloren, wird in Christus neu geboren
Halleluja, Jesus lebt..

Predigt: Pfarrerin Rahel Schaller

Lied: Die Kraft, die mir gegeben 
(aus dem Ostermusical der Family-Singers)

Fürbitten:
P.: 
Herr Jesus Christus

In dieser Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze  
Welt  kommen  wir  zu  dir  mit  unseren  Gedanken  und  Ängsten,  
unseren Sorgen und Fragen und bitten dich:

Lektor I

-für alle, die in der Corona-Zeit verunsichert sind und Angst haben, dass sie 
besonnen und nüchtern das Notwendige tun und niemanden gefährden
-für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um 
die Kranken kümmern, dass sie selbst  gesund bleiben und nicht  den Mut 
verlieren
-für alle, die sich mit dem  Corona Virus infiziert haben und erkrankt sind. 
Heile  sie  und  unterstütze  und  beschütze  die  Familien,  Angehörigen  und 
Freunde vor Ansteckung.
Du Gott des Lebens, wir bitten Dich erhöre uns
Lektor II
-für  unser  Land,  das  vor  großen  Umbrüchen,  Reformen  und 
Herausforderungen  steht.  Segne  und  behüte  unser  Land,  damit  nicht 
einzelne Menschen auf der Strecke bleiben, sondern das wir gemeinsam die 
Probleme anpacken und ein Klima der Gerechtigkeit schaffen.
-für  die  großen  Konfliktherde  auf  dieser  Welt,  wo  noch  immer  Menschen 
wegen  Gewalt  und  Hass  sterben  müssen.  Herr,  lenke  die  Herzen  zur 
Einsicht, dass der Friede über Krieg und Missgunst siegen wird.
Du Gott des Lebens,wir bitten Dich erhöre uns



Lektor III
-für alle Regionen auf dieser Welt, wo auch im 21.Jahrhundert noch immer 
Hunger und Armut herrscht. Lass uns alle begreifen, dass es ohne gerechte 
Verteilung der Güter auf dieser Erde, keinen Frieden und keine Gerechtigkeit 
geben wird.
-für  alle  Menschen,  die  wegen  ihrer  Kultur,  ihrer  Rasse,  Hautfarbe  oder 
Sprache  verfolgt  und  unterdrückt  werden.  Lass  uns  auf  unserer  Welt  zu 
einem Klima des Miteinanders kommen, damit deine Liebe überall sichtbar 
wird.
Du Gott des Lebens,wir bitten Dich erhöre uns
Lektor IV
-für  unsere Toten,  dass sie durch die Auferstehung des Herrn am ewigen 
Leben teilhaben dürfen und in der Gemeinschaft der Heiligen ihre Vollendung 
finden.
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind unser Gemeindeleben 
zu gestalten und Gottesdienst miteinander zu feiern, so lass uns im Gebet mit 
dir und durch dich untereinander verbunden sein. 
Du Gott des Lebens,wir bitten Dich erhöre uns

P.: Herr, Jesus Christus, du selbst hast uns das Beten und Bitten gelehrt. So 
legen wir dir unsere Welt und alle Menschen vertrauensvoll in deine Hände. 
Denn wir wissen, du bist der, der unsere Bitten hört und alle Tage bei uns 
ist, mit dem Vater und dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Amen

Lied: Vater unser aus dem Ostermusical der F.S.

Wir beten gemeinsam das Vater unser

Segen: Pfarrerin Rahel Schaller und Pfarrer Uchenna Aba 
Zum Schlussegen sehen Sie ein Osterbild (Künstler Martin Lersch), welches 
Sie zu Erinnerung am Osterfest 2020 gerne ausdrucken dürfen .
Ein Zeichen der Gemeinschaft und des Miteinanders.

Schlusslied: Erfüllt sind nun die Schriften all (Ostermusical)

Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage und bleiben sie gesund.



Osterbild 2020  von dem Gocher Künstler  Martin Lersch


