
 Kirche in Ostenfeld 

OSTERN ZU HAUSE 2021 

Ablauf und Texte für Karfreitag und Ostersonntag 

Ostern zuhause 

Votum 
Eine/r: Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. – Amen! Die Nacht wird nicht ewig dauern. Es wird nicht fins-

ter bleiben, darauf vertrauen wir! 

Karfreitag 
 

Eine/r: Psalm 22 

Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen? Ich 

schreie, aber meine Hilfe ist 

ferne. Mein Gott, des Tages ru-

fe ich, doch antwortest du 

nicht, und des Nachts, doch 

finde ich keine Ruhe. Unsere 

Väter und Mütter hofften auf 

dich; und da sie hofften, halfst 

du ihnen heraus. – Sei nicht 

ferne von mir, denn Angst ist 

nahe; denn es ist hier kein Hel-

fer. Ich bin ausgeschüttet wie 

Wasser, mein Herz ist in mei-

nem Leibe wie zerschmolzenes 

Wachs. Aber du, Herr, sei nicht 

ferne; meine Stärke, eile mir 

zu helfen! – Amen! 
 

Eine/r: Markus 15,20b-41 

Text siehe Seite 18 
 

Gedanken zum Text 
„Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen!?“ – So 

klagen Menschen in Stunden 

der Gottesferne. Und was ant-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Ostersonntag 
 

Eine/r: Psalm 118A 

Der Herr ist meine Macht und mein 

Psalm und ist mein Heil. Man singt 

mit Freuden vom Sieg / in den Hüt-

ten der Gerechten: Die Rechte des 

Herrn behält den Sieg! Die Rechte 

des Herrn ist erhöht; die Rechte des 

Herrn behält den Sieg! Ich werde 

nicht sterben, sondern leben und 

des Herrn Werke verkündigen. Der 

Herr züchtigt mich schwer; Aber er 

gibt mich dem Tode nicht preis. Tut 

mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem 

Herrn danke. Das ist das Tor des 

Herrn; die Gerechten werden dort 

einziehen. Ich danke dir, dass du 

mich erhört hast und hast mir gehol-

fen. Der Stein, den die Bauleute ver-

worfen haben, ist zum Eckstein ge-

worden. Das ist vom Herrn gesche-

hen und ist ein Wunder vor unsern 

Augen. Dies ist der Tag, den der 

Herr macht; lasst uns freuen und 

fröhlich an ihm sein. 
 

Eine/r: Markus 16,1-8 

Text siehe Seite 18  
(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Erinnerung an das Abendmahl 
 

Eine/r:  

Jesu Christus lädt uns an seinen Tisch. In Brot und Wein, Zeichen sei-

ner Gegenwart, verbindet er sich mit uns. Wenn wir Brot und Wein/

Saft teilen, vertrauen wir, die weltweite Gemeinde, auf das Kommen 

Gottes neuer Welt, in der es kein Leid, kein Schmerz und keinen Tod 

mehr sein werden. – In der Nacht als er verraten wurde, nahm Jesus 

das Brot, dankte Gott und brach’s und sprach: „Das ist mein Leib, der 

für euch gegeben wird; – das tut zu meinem Gedächtnis!“ 
 

Alle vor dem Brot-Essen: „Nehmt und esst vom Brot des Lebens.“ 
 

Eine/r: Ebenso nach er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte Gott 

und sprach: “Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; – das 

wortet Gott? Zunächst 

nichts! Psalm 22 spiegelt 

auch diese Erfahrung wi-

der: „Mein Gott, des Tages 

rufe ich, doch antwortest 

du nicht, und des Nachts, 

doch finde ich keine Ruhe.“ 

– Warum stirb Jesus so ein-

sam, mit dieser verzweifel-

ten Frage auf den Lippen? 

Der Evangelist Markus wür-

de sagen: Weil Jesus starb, 

wie viele vor ihm – schein-

bar von Gott verlassen. So 

sterben bis auf den heuti-

gen Tag Menschen in aller 

Welt. Es schreit zum Him-

mel. Und Jesus schreit mit: 

zum Himmel! Und auch da-

mit verbindet er sich mit 

uns. Nichts lässt ihn Gottes 

Gegenwart spüren und den-

noch vertraut er darauf: 

Gott ist da und hört seine 

Klage! 

Gedanken zum Text 
Als Jesus am Kreuz starb, bedeckte 

Finsternis die Erde. Heute, am Oster-

morgen, geht die Sonne wieder auf. 

Das Grab ist leer. „Er ist auferstanden“ 

– sagt der Engel Gottes, der Jüngling 

im weißen Gewand. Die Frauen, zu früh 

zum Grab kamen, um Jesus zu salben, 

fürchteten sich. Doch die Jüngerinnen 

und Jünger sollen, trotz ihrer Angst, die 

Botschaft von der Auferstehung in die 

Welt hinaustragen: Lasst euch das aus 

dem leeren Grab gesagt sein, dies ist 

kein Weg des Todes. Es ist der Weg 

zum Leben. Wir schauen durch Trauer 

und Angst auf das Licht Gottes, zu dem 

wir gehören. Und diese Licht verheißt 

auch uns neues, ewiges Leben. 

Ostergruß – Entzünden einer Kerze 

„Der Herr ist auferstanden!“ So grüßen 

Christinnen und Christen einander heu-

te weltweit und antworten: „Er ist 

wahrhaftig auferstanden!“ So ruft nun 

einander zu: „Der Herr ist auferstan-

den! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
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tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ Denn sooft wir 

von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, feiern und ver-

künden wir den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Chris-

tus, bis er wiederkommt. 
 

Alle vor dem Trinken: „Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils.“  
 

Gebet 
 

Eine/r oder verteilt auf mehrere Personen:  

Herr, unser Gott, wir klagen über das Leid, dass das Coronavirus in 

alle Teile unserer Welt verbreitet hat. Wir denken an die Menschen, 

die schwer erkrankt sind. Wir denken an die Menschen, die gestorben 

sind. Wir denken an die Menschen, die Angst haben vor dem, was 

noch kommt. Wir bringen dir unsere Klage vor dich. 

So bitte wir dich heute für alle Menschen, die in den Arztpraxen, den 

Krankenhäusern und Pflegeheimen tätig sind; für die Männer und 

Frauen, die für die medizinische Pflege und Versorgung verantwortlich 

sind. Wir bitten für alle, die in Staat und Gesellschaft besondere Ver-

antwortung tragen für die Schutzmaßnahmen. Wir bitten für die, die 

unter den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns leiden und um ihre 

Zukunft bangen. Wir bitten für alle, die in den Lebensmittelgeschäften 

und an vielen anderen Stellen unsere tägliche Versorgung aufrecht-

erhalten. 

Trotz aller Gefahr gib uns das Vertrauen, dass du uns niemals loslässt. 

Lass uns Botinnen und Boten deiner Hoffnung und deiner Liebe wer-

den. Eile, guter Gott, uns zu helfen. 
 

Alle:  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kom-

me, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches 

Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir ver-

geben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-

dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. – Amen! 
 

Segen 
 

Eine/r:  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und 

schenke uns Frieden. – Amen! 

OSTERN ZU HAUSE 2021 
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Bibeltexte für Karfreitag und Ostern 
Markus 15,20b-41 
Jesu Kreuzigung und Tod 
Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn 
kreuzigten. 21Und zwangen einen, der 
vorüberging, Simon von Kyrene, der 
vom Feld kam, den Vater des Alexand-
er und des Rufus, dass er ihm das 
Kreuz trage. 22Und sie brachten ihn zu 
der Stätte Golgatha, das heißt über-
setzt: Schädelstätte. 23Und sie gaben 
ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber er 
nahm’s nicht. 24Und sie kreuzigten ihn. 
Und sie teilten seine Kleider und warfen 
das Los darum, wer was bekommen 
sollte. 25Und es war die dritte Stunde, 
als sie ihn kreuzigten. 26Und es stand 
geschrieben, welche Schuld man ihm 
gab, nämlich: Der König der Juden. 
27Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räu-
ber, einen zu seiner Rechten und einen 
zu seiner Linken. 29Und die vorübergin-
gen, lästerten ihn und schüttelten ihre 
Köpfe und sprachen: Ha, der du den 
Tempel abbrichst und baust ihn auf in 
drei Tagen, 30hilf dir nun selber und 
steig herab vom Kreuz! 31Desgleichen 
verspotteten ihn auch die Hohenpries-
ter untereinander samt den Schriftge-
lehrten und sprachen: Er hat andern 
geholfen und kann sich selber nicht 
helfen. 32Der Christus, der König von 
Israel, er steige nun vom Kreuz, damit 
wir sehen und glauben. Und die mit 
ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn 
auch. 33Und zur sechsten Stunde kam 
eine Finsternis über das ganze Land bis 
zur neunten Stunde. 34Und zu der 
neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, 
lama asabtani? Das heißt übersetzt: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? 35Und einige, die da-
beistanden, als sie das hörten, spra-
chen sie: Siehe, er ruft den Elia. 36Da 
lief einer und füllte einen Schwamm mit 
Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm 
zu trinken und sprach: Halt, lasst uns 
sehen, ob Elia komme und ihn herab-

nehme! 37Aber Jesus schrie laut und 
verschied. 38Und der Vorhang im Tem-
pel zerriss in zwei Stücke von oben an 
bis unten aus. 39Der Hauptmann aber, 
der dabeistand, ihm gegenüber, und 
sah, dass er so verschied, sprach: 
Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes 
Sohn gewesen! 40Und es waren auch 
Frauen da, die von ferne zuschauten, 
unter ihnen Maria Magdalena und Ma-
ria, die Mutter Jakobus des Kleinen und 
des Joses, und Salome, 41die ihm nach-
gefolgt waren, als er in Galiläa war, 
und ihm gedient hatten, und viele an-
dere Frauen, die mit ihm hinauf nach 
Jerusalem gegangen waren. 
 
Markus 16,1-8 
Jesu Auferstehung 
1Und als der Sabbat vergangen war, 
kauften Maria Magdalena und Maria, 
die Mutter des Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um hinzugehen und 
ihn zu salben. 2Und sie kamen zum 
Grab am ersten Tag der Woche, sehr 
früh, als die Sonne aufging. 3Und sie 
sprachen untereinander: Wer wälzt uns 
den Stein von des Grabes Tür? 4Und sie 
sahen hin und wurden gewahr, dass 
der Stein weggewälzt war; denn er war 
sehr groß. 5Und sie gingen hinein in das 
Grab und sahen einen Jüngling zur 
rechten Hand sitzen, der hatte ein lan-
ges weißes Gewand an, und sie ent-
setzten sich. 6Er aber sprach zu ihnen: 
Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus 
von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da 
die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7Geht 
aber hin und sagt seinen Jüngern und 
Petrus, dass er vor euch hingeht nach 
Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat. 8Und sie gingen hin-
aus und flohen von dem Grab; denn 
Zittern und Entsetzen hatte sie ergrif-
fen. Und sie sagten niemand etwas; 
denn sie fürchteten sich sehr. 


