
FAMILIEN-GOTTESDIENST AM OSTERSONNTAG (31.3.13) IN VOGT
O: K. Müller, M: Ziegler; L: S. Lutz; Konfi: Leon Schäfer

Vorspiel
EG 100 „Wir wollen alle fröhlich sein“ (1-5)

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch - Amen
Psalm 150 (EG 758) - mit Instrumenten? für Kinder ??
Ehr sei dem Vater
Gebet
Stilles Gebet – Meine Hoffnung und meine Freude

Lesung (Ostern)
Glaubensbekenntnis 

NL 56 „Ich sing dir mein Lied“ (1-5)

Ansprache „ich bin gemeint“ (Joh 20,11-18) mit Ü-Ei-Aktion

EG 611 „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (1-3)

Dank- und Fürbittengebet
Vaterunser gesungen: NL 8 „Bist zu uns wie ein Vater“ (1-6)

EG 551 „Wo einer dem andern neu vertraut“ (1-6)

Abkündigungen
Segensbitte NL 44 „Gott, dein guter Segen“ (1-3)
Segen
Nachspiel

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Herzlich Willkommen zum GD am Ostersonntag. 
„Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.“ 
Re-Start - würde das heute wohl heißen. Der Computer ist abge-
stürzt. Tot schaut uns das schwarz des Bildschirms an. Gott bringt 
das Leben zurück. Er ruft Jesus aus dem Grab und dem Dunkel 
der Nacht. Der Herr ist auferstanden. Jesus lebt.
Wochenspruch Offb 1,18: Christus spricht „Ich war tot, und siehe, 
ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.“ 
Psalm 150 (758) Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
 Lobet ihn für seine Taten, 
 lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!
Lobet ihn mit Posaunen,
lobet ihn mit Psalter und Harfen!
	 Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
	 lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit hellen Zimbeln,
lobet ihn mit klingenden Zimbeln!
	 Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
	 Halleluja!	 	 	 	 	 	 	 Ehr sei dem Vater
Gott allen Lebens, es ist Ostern. Du lässt Jesus auferstehen. 
Du lässt uns aufstehen, führst uns hinauf.
Voller Freude hören wir davon. 
Die Sehnsucht nach Leben ist groß. Manche Geschichte 
macht es uns schwer, ganz daran zu glauben. Zu groß ist der 
Zweifel, die Traurigkeit, die Enttäuschung.
Wecke in uns den Glauben, an Dich und das Leben.
Mit den Geschichten unseres Lebens kommen wir zu dir. 
In der Stille sind wir ganz bei dir - höre auf das, was uns be-
schäftigt     Meine Hoffnung und meine Freude

FamGD = für alle, ohne Stress, aufeinander achten



Am Anfang von Ostern steht noch nicht die Freude.
Am Anfang fließen Tränen. 

"Auferstehung im Garten" Joh 20,11-18

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als 
sie weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sah zwei 
Engel in weißen Kleidern dasitzen, einer am Kopf und einer 
an den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.    Sie 
sagten zu ihr: »Frau, warum weinst du?« Sie sagte zu ih-
nen: »Sie haben meinen Rabbi fortgenommen, und ich weiß 
nicht, wo sie ihn hingebracht haben.«   Als sie dies gesagt 
hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, aber sie 
wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: »Frau, 
warum weinst du? Wen suchst du?« Sie dachte, dass er der 
Gärtner wäre, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weg-
getragen hast, sage mir, wo du ihn hingebracht hast, und 
ich werde ihn holen.« Jesus sagte zu ihr: »Maria! « Sie 
wandte sich um und sagte zu ihm auf Hebräisch: »Rabbu-
ni!« – das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: »Halte mich 
nicht fest, denn ich bin noch nicht zu Gott, meinem Ur-
sprung, aufgestiegen. Geh aber zu meinen Geschwistern 
und sage ihnen: Ich steige auf zu meinem Vater und eurem 
Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Maria aus Mag-
dala geht und verkündet den Jüngerinnen und Jüngern: 
»Ich habe Jesus den Lebendigen gesehen.« Und dies hat er 
ihr gesagt. (Bibel in gerechter Sprache)

Am Anfang fließen Tränen... 

Wann weinst Du? 
Gründe für Tränen nennen & Wasser in eine Schüssel gießen.

Meditation

Sie weinen um das durchkreuzte Leben.
Sie weinen um die durchkreuzte Liebe.
Sie weinen gegen den Tod und gegen den Hass. 
Sie weinen die harten Nägel weich.
Sie weinen die kalte Haut warm.
Sie weinen den toten Leid
unendlich sanft vom Kreuz herab.
Sie weinen und weinen
und das trockene Marterholz
beginnt zu grünen.
Und plötzlich am dritten Tag
ist aus dem Holz des Todes
der Baum des Lebens entstanden.
Und plötzlich am dritten Tag
haben die Tränen des Lebens
die Steine des Todes erweicht. (Verfasser unbekannt)

An Ostern werden die Tränen verwandelt ... Lebenskraft.
Passah-Mahl: Salzwasser = Tränen in Ägypten.
Tränen verwandelt zu Freudentanz. 

Das alles drückt Wasser auch. Auch das Wasser unserer Taufe...



→ Tauferinnerung

In welchem Taufbecken bin ich getauft worden?...
Welcher Mensch hat den Weg zu meiner Taufe begleitet?...
Welcher Mensch hat den Weg meines Glaubens begleitet,
so dass ich heute hier bin, hier in diesem Ostergottesdienst, 
in dieser Kirche?...

Durch unsere Taufe sind wir mit Jesus Christus verbunden. 
Sein Weg führte durch die Tiefe in die Höhe.
Durch den Tod in das Leben der Auferstehung.
Christus nimmt uns mit auf diesem Weg.
Wir werden aus der Tiefe in die Höhe gezogen. 
Die Tränen werden getrocknet und verwandeln sich.
Jeden Tag brauchen wir das.
Jeden Tag geschieht das.

Ich bin getauft, Gottes Geschenk für mich, jeden Tag neu. 
Weiß mich behütet, weiß mich verwandelt, jeden Tag neu.
Gerade wenn alles dagegen zu sprechen scheint, ist es gut, 
uns daran zu erinnern.

Das Kreuzzeichen ist unser Erinnerungszeichen - unser Be-
ziehungszeichen - unser Bekenntnis.

Kommt, wenn ihr mögt, hierher zur Taufschale und lasst euch 
an Gottes Zusage erinnern – 
mit dem Kreuzzeichen auf eurer Stirn (oder in die Hand).
→ Tauftisch (Wasser, Salz?) 

Gott hat dich gerufen
aus der Finsternis
in sein wunderbares Licht. Amen (nach 1. Petr 2,9; EÜ)
NL 56 „Ich sing dir mein Lied“ (1-5)

Ansprache „ich bin gemeint“ (Joh 20,11-18) mit Ü-Ei-Aktion

Kinder einladen, nach vorne zu kommen. Bild Eselreiter - und was kommt heute dazu? 

Liebe Gemeinde,
wann haben sie das letzte Mal Tränen gelacht?
wann ist das letzte Mal ihr Name laut gerufen worden?
wann haben sie das letzte Mal gespürt: ich bin gemeint - 
positiv wie negativ (Oh, ich wars/ Oh, ich hab gewonnen...)
An Ostern geht es um Sie! Um jeden einzelnen von uns 
persönlich. Ganz persönlich.
Zeichen dafür ist unser Name.
Maria! So ruft Jesus die Verwirrte, die Traurige, Suchende.
Maria! - Du bist gemeint. 
Maria! - Ich bin es. 
Was ist durch ihren Kopf und Bauch gegangen? 
Kein Gärtner, kein Raub, kein suchen mehr, keine Tränen 
mehr...
Maria - voller Liebe und Nähe,
und doch die Distanz. Berühre mich nicht. Halte mich nicht 
fest. Mache dich auf Neues gefasst.
Wer mit Gott unterwegs ist, muss sich darauf gefasst ma-
chen: da bleibt nicht immer alles gleich, da ändert sich 
manches. Nein, alles. Da laufe ich plötzlich frei und ohne 
Zögern wie über Wasser, mache mit einem kleinen Stück 
Brot viele Menschen satt, werde Teil von einem großen 
Ganzen. 
Mein Gott, euer Gott. 
Wer Gott sucht, trifft auf den, der schon lange da ist und 
auf uns wartet. Der Gärtner, der Wanderer, der Fischer. 
Ganz normale Menschen. Ob wir ihn erkennen?



Vielleicht ist es der Hausierer oder Anhalter, eine Zufallsbe-
kanntschaft oder ...
Wer Gott sucht, kann plötzlich spüren: Ich bin gemeint. Ich 
ganz persönlich. 
Wie wenn ich in fremden Ländern bin, und plötzlich höre ich 
meinen Namen. Ich bin gemeint. Kein „Hei, Du“. Keine Nr. 
23687, vortreten. Nein, ich! Gott sucht dich und mich. Er 
sucht mit uns das Leben in seiner ganzen Fülle. 
Und wenn wir ihn spüren, was ist unsere Antwort?! 
Rabbuni - mein Rabbi. Ein Bekenntnis. Mehr muss Maria 
nicht sagen. Eine innere Berührung, die viel mehr wiegt als 
alles äußere anfassen. Und dann offen sein für sein Wort - 
und Auftrag. Geh hin ...
Ich bin gemeint. - Martin Luther sagt es so: „Ich wollte nie-
mals einen anderen Gedanken haben als den: die Auferste-
hung ist für mich geschehen.“
Und was ist mit Ihnen? Sie sind gemeint! 

existentielle Überraschung
Es war einmal ein Seiltänzer, der hoch über den Köpfen in schwindelnder 
Höhe zwischen Rathaus und Kirchturmspitze balancierte. Und es war eine 
lange, gefährliche Strecke. Sobald der Artist sein Ziel erreicht hatte, spen-
dete die Menge begeistert Beifall und forderte eine Zugabe. "Ja glaubt ihr 
denn, dass ich den Weg übers gefährliche Seil auch wieder zurück schaf-
fe?" rief er der Menge zu. "Aber ja, aber ja", rief sie zurück. Und der Mann 
balancierte wieder über das schwindelerregende Seil. Als er am Ausgangs-
punkt angelangt war, klatschte und trampelte die Menge und rief wieder 
begeistert: "Zugabe! Zugabe!" Und der Seiltänzer nahm eine Schubkarre 
und rief herunter: "Glaubt Ihr, dass ich es auch schaffe mit dieser Schub-
karre hier?" Die Menge schaute gebannt nach oben. Mit einer Schubkarre 
200 m über ein dünnes, gefährlich schwankendes Seil? Doch da rief schon 
einer von unten: "Das schaffst du! Das glaube ich, das schaffst du be-
stimmt!" Worauf der Seiltänzer nach unten rief: "Du glaubst, dass ich das 
schaffe? Dann komm nach oben, und setz' dich hinein!" 

EG 611 „Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (1-3)

Während der Zeit der Ü-Ei-Suche können Gemeindeglieder schon 
Fürbitten überlegen und auf Zettel notieren.

Fürbitten
Lieber Vater im Himmel,
Jesus lebt. Kann das wirklich passiert sein?
Voller Staunen hören wir davon, und wollen es tief in uns 
fühlen. Wir sehnen uns nach dem Leben.
Lieber Gott,
wir leben und danken dir dafür. Manchmal sind wir glücklich 
und weinen vor Freude; manchmal aber auch weil wir trau-
rig sind. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg, um so 
ganz zu leben; manchmal sind es andere, die uns behin-
dern. Wir sehnen uns nach dem Leben.
Lieber Gott,
wir denken vor dir an die Menschen, die in diesen Tagen 
besonders viele Tränen vergießen:
Traurige und Einsame, Verliebte und Getrennte...
Wir brauchen jemand, der uns dann ruft. 
Wir sehnen uns nach dem Leben.
Lieber Gott,
wir bitten dich    ... freie Fürbitten der Gemeinde...

Vaterunser gesungen: NL 8 „Bist zu uns wie ein Vater“ (1-6)

NAMEN rufen

EG 551 „Wo einer dem andern neu vertraut“ (1-6)

Abkündigungen (siehe sep. Blatt)
Segensbitte NL 44 „Gott, dein guter Segen“ (1-3)

SEGEN


