Ablauf für den Gottesdienst am Ostersonntag 2020
Losung aus Offenbarung 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.“
Gebet
Lied: Das ist mein König
https://www.youtube.com/watch?v=fLb9K-D8ydU

Zitat aus mennonews.de vom 7.4.2020:

"Der Weg zu Ostern geht immer durch das Kreuz"
Auszug aus einer Predigt vom Palmsonntag, Benjamin Isaak-Krauß schreibt:
"Ich wünsche uns, dass wir gerade in dieser Karwoche, in der wir Jesu letzte Woche
nacherleben, wagen, zu unseren Gefühlen zu stehen und sie auszuhalten. Vielleicht sind
auch positive dabei. Es ist Frühling und es ist normal und gut, sich über Sonne und Blumen zu
freuen.
Aber wenn du merkst, wie dein Herz schwer wird, wenn du die Nachrichten hörst, dann denk
daran, Jesu Herz ist ebenfalls schwer. Wenn Sorgen dich nachts wachhalten, um Eltern,
Kinder, oder Bekannte, die zur Risikogruppe gehören, dann sei gewiss, dass Jesus diese
Sorgen nicht fremd sind.
Jesu anderer Name ist Immanuel, Gott mit uns. Gott geht mit uns durch dieses finstere Tal.
Und nicht nur mit uns, sondern auch mit allen Krankenpflegern und Ärztinnen, allen
Verkäufern im Supermarkt und allen, die sich jetzt sorgen, ob ihr Geschäft diese Krise
überlebt.
Jesus wischt seine Traurigkeit nicht zur Seite, sondern weint. Und darin erfährt er die Stärke
Gottes, die er braucht, um es durch diese Woche zu schaffen. Ja, die Woche endet mit
Ostern. Am Ende siegt nicht der Tod, sondern Jesus, das wahre Leben in aller Fülle."
Die ganze Predigt ist nachzulesen unter http://www.bennisblog.de/?p=2368
Lied: Wo ich auch stehe
https://www.youtube.com/watch?v=6Tr3h5Sonhc

Schriftlesung: 1. Kor. 15, 17-26 (Neues Leben Bibel)
Paulus schreibt:
17 Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos, und ihr seid
nach wie vor in euren Sünden gefangen.
18 In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren!
19 Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten
Menschen auf der Welt.

20 Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden.
21 So wie der Tod durch einen Menschen - Adam - in die Welt kam, hat nun durch einen
anderen Menschen - Christus - die Auferstehung von den Toten begonnen.
22 Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus
alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen.
23 Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst, und wenn er wiederkommt, dann die, die
zu ihm gehören.
24 Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott, seinem Vater, das Reich übergeben wird,
nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat.
25 Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat.
26 Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden.
Lied: Mutig komm ich vor den Thron
https://www.youtube.com/watch?v=xnulBYLHmrQ

Andacht zu 1. Kor. 15, 17-26
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Gebet – Raum für Dein Gebet zu dieser Andacht
Lied: Rollt ab den Stein
https://www.youtube.com/watch?v=dnyAmEPqRro
von Kanghan Youngsa

Vaterunser
Vater unser 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
Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und Sinne in Christus Jesus! - Philipper 4,7

