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Vorbereitungen
• Schuhbürsten
• stockdunkler Raum
• Osterlichter für jeden Besucher auf den
• Plätzen
• Anweisungen auf Papier, die in Etappen
vor dem Raum, in dem gefeiert wird, gelegt
werden:
„Schweige ab jetzt.“
„Mach das Kreuzeichen.“
(Flipchart auf dem Boden)
„Schließ fest die Augen und warte.“
• Musik: Laptop, Boxen, Endstufe

Im Raum
Im dunklen Raum sitzen,
ganz still sein (Grabesstille).
Musik: Benedictus - Karl Jenkins
Licht wird weitergegeben

Gott, du bist ohne Anfang und Ende. Heute feiern wir Ostern und wissen: Auch
dein Sohn hat einen Ausweg aus dem Tod gefunden. Er lädt uns zu immer neuen
Aufbrüchen ein. Wir sollen unterwegs sein, unser Leben als Weg begreifen, auch
wenn es uns manchmal Angst macht. Dein Geist mache uns neu, damit auch wir
mutig der Spur Jesu folgen, anderen dienen und für sie da sind, wenn es sein
muss, in die Dunkelheit sitzen und so auferstehen zu neuer Lebendigkeit. Darum
bitten wir ...

Lesung
Gott rettet sein Volk aus tödlicher Bedrohung und führt aus der Versklavung in die
Freiheit. Mit dieser Erzählung wird deutlich: Gott steht auf der Seite der Armen.
Das Elend der Unterdrückten sieht er, den Schrei hört er. Nichts kann das Befreiungshandeln Gottes aufhalten.
Szene vom brennenden Dornbusch aus „Der Prinz von Ägpyten“
http://www.youtube.com/watch?v=g5BQWubuC8g

Halleluja
3x gesteigert Hallelujaruf

Evangelium – Mt 28,1-10
Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.
Und sieh doch: Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn
kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich
darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und seine Kleider waren weiß wie
Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden.
Der Engel sagte zu den Frauen: „Habt keine Angst! Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der
gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er es
vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat.
Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern! Sagt ihnen: „Jesus wurde vom Tod auferweckt. Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen.
Seht doch: Ich habe es euch gesagt.“
Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom
Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten.
Und sieh doch: Da stand Jesus vor ihnen und sagte:
„Seid gegrüßt!“ Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm
zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen: „Habt keine Angst! Geht und sagt meinen Brüdern: ‚Macht euch auf nach Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen.‘“
http://www.basisbibel.de/home/
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Aktion 					

Segen

Air Night Sight

Es sei bei Euch die Fülle Gottes, des Vaters,
der Jesus neues Leben geschenkt hat. Amen!

Schokoladeneier essen

Gabengebet
Danke, guter Gott, deine Spur führt zum Leben. Deine Gegenwart erschließt neue Lebensquellen, aus deinem Mahl steigt Zuversicht, die die Angst besiegt. Das heißt Ostern. Lass uns spüren,
wie das Teilen von Brot und Wein Gemeinschaft stiftet, die Not
und Bedrängnis hinwegnimmt und Leben schenkt, das kein Tod
mehr nehmen kann. Darum bitten wir ...

Vater unser – gesungen
Wenn wir zu leben wagen, wenn wir zu Menschen werden, wenn
wir gehen und weitergehen, wenn wir stehen und am Ende
endlich verstehen, dass Gottes Reich schon hier beginnt, hier wo
unser Weg beginnt, dann können wir vertrauen und beten, mit
den Worten, die Jesus uns gab:Vater unser ...

Friedensgruß
Am Ostermorgen erschien Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern
und wünschte ihnen den Frieden. Daran halten wir uns fest. Der
Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Zur Kommunion: Moby – God Moving….

Herr, unser Gott, du hast Jesus auferweckt von den Toten, nach
Galiläa geht er uns voran. Wir wollen ihm folgen und nicht müde
werden, dich zu verehren. So bitten wir dich: Lass uns auf diesem
Weg gehen, der der Weg des Lebens ist. Hungernde werden satt
und die Schöpfung stimmt ein in das große Alleluja. Darauf hoffen
wir und daran arbeiten wir mit, jetzt und alle Tage unseres Lebens.
Amen.

Es sei bei Euch die Nähe Gottes, des Sohnes,
dessen Lebendigkeit schon vielen Menschen zur großen Hilfe
wurde. Amen!
Es sei bei Euch die Kraft Gottes, des Geistes,
der euch in österlicher Freude erhalten kann. Amen!
Und der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
erfülle und begleite euch auf ewig. Amen!
Kerzen anzünden

Jesus ist auferstanden und lebt! Die Osterkerze brennt.
Reichen wir am Ende dieser Feier einander noch einmal das
Licht weiter; Frieden, Leuchten, Erlösung in vielen Gesichtern.
Tun wir es als Zeichen dafür, dass wir „den Frieden, das Leuchten, die Erlösung“ in unser Leben und in unsere Gemeinschaften
mitnehmen.
Ich wünsche uns allen, dass das Osterlicht unsere Dunkelheiten
verbannt: Denn Christus ist wahrhaft auferstanden. Gesegnete
Ostern!
Schluss: Monty Python – Always Look On The …

Entlassung
DOMINIK TOPLEK
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