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Gründonnerstag 
 

Gott, du lädst uns ein. 
An deinem Tisch sind 
wir  willkommen.  
Dieses Jahr sieht der  
Tisch anders aus. Es ist kein Altar und auch nicht die  
gedeckte Tafel im Ev. Gemeindehaus. Das fehlt uns.  
Aber wir können heute mit dir in unseren Häusern  
ein Erinnerungsmahl feiern. Ein Stück Brot und ein Gebet.  
So wie die ersten Jünger:  
„Sie blieben aber beständig im Brotbrechen und im Gebet.“ 
                Apostelgeschichte 2,42 
 

Karfreitag 
 

Gott, wir schauen auf Jesus Christus  
und sehen den Tod. 
Alles erscheint ohne Sinn und  
ist voller Angst und Schmerz. 
Und doch wissen wir, dass wir nicht  
tiefer fallen können als in deine Hände. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 



Grußwort  
 

Liebe Schwestern und Brüder 
In Diedenbergen, 
 

dieses Ostern ist ganz anders:  
Wir können nicht zusammen feiern.  
Nicht nur öffentliche Gottesdienste  
sind untersagt, sondern auch sonst  
vieles, was uns Freude macht.  
Und Freude will dieser Tage  
überhaupt kaum aufkommen angesichts all der  
Menschen, die unter der Corona Virus-Epidemie leiden. 
 

Aber wenn wir an Jesu Auferstehung vor fast 2000 Jahren 
zurückdenken, ist gerade das erste Osterfest kein sorgen-
freies gewesen. Im Gegenteil, nach der Begegnung mit dem 
Auferstandenen verstecken sich die Jünger. Sie haben 
Angst, dass ihnen Konsequenzen bis hin zum Tod drohen, 
wenn sie als Anhänger Jesu erkannt werden.  
Sie schließen sich ein – und doch kommt Jesus zu ihnen.  
Der Auferstandene lässt sich von verschlossenen Türen  
nicht aufhalten. 
 

Ostern als Fest der Hoffnung passt also doch eigentlich gut 
in diese Zeit, in der uns so schmerzlich bewusst wird, wie 
verwundbar wir sind.  
Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus gerade jetzt zu uns 
kommt, um uns Hoffnung, Frieden und Leben zu bringen. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen  
ein gesegnetes und frohes Osterfest 2020! 
 
Ihre evangelische und katholische Kirchengemeinde                     
           in Diedenbergen 

Kaplan Johannes Funk 



Hausandacht an Ostersonntag 
 
Votum 
Im Namen des  Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Psalm    118 
 
Kyrie 
Aus den Dunkelheiten unserer Zeit kommen wir zu dir,   
ewiger Gott und suchen dein Erbarmen: Herr, erbarme dich. 
 
Gloria 
Barmherziger Gott, in der Gemeinschaft Jesu Christi haben 
wir die Hoffnung, dass du uns nahe bist. Du hast den Tod be-
siegt, du gibst uns Anteil an deinem Leben in Fülle. 
Dir sagen wir Lob und Dank. 
 
Gebet 
Allmächtiger, lebensschaffender Gott, du hast deinen Sohn 
in die Welt gesandt, um uns zu helfen und zu den Menschen 
zu machen, die wir gerne wären.  Durch Jesu Leben, Tod und 
Auferstehung wissen wir, dass trotz allen Leids uns nichts 
trennen kann von deiner ewigen Liebe. Du machst unsere 
Welt neu, durch die wir unsicher schreiten. Gehe du uns vo-
ran und lass dein Osterlicht leuchten. Das bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. 
 
Lesung    Lukas-Evangelium 24, 1-12 



 

Gespräch oder Stille  
„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, 
er ist auferstanden.“  Lukas 24, 5-6 
 
Fürbitten 
Jesus Christus, der du den Tod besiegt hast und auferstan-
den bist, höre unsere Bitten: 
Wir bitten dich für die Einsamen, dass sie Zuwendung erfah-
ren. Wir rufen: Herr, erbarme dich. 
Wir bitten dich für die Suchenden, dass sie dich finden durch 
die Hilfe anderer Menschen, die mit ihnen auf dem Weg 
sind. Wir rufen: Herr, erbarme dich. 
Wir bitten dich für die Trauernden, die geliebte Menschen 
verloren haben. Gib ihnen die Gewissheit, dass du stärker 
bist als der Tod und niemanden verloren gibst.  
Wir rufen: Herr, erbarme dich. 
 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns auf der Seele liegt. 
 
Vater unser 

 
 

  Segen 
  Gott, segne uns 
  und behüte uns. 
  Lass dein Angesicht 
  leuchten über uns 
  und sei uns gnädig. 
  Erhebe dein  
  Angesicht auf uns 
  und gib uns Frieden. 
  Amen 



 
 

 
 

Aktionen der Kirchengemeinden 
 

Sie finden auf den Homepages der Kirchengemeinden  
Gebete, Andachten, Kinderaktionen und Osterlieder auf der 
Bürgy-Orgel als  Video-Clips, Informationen zu Sublan- und 
Livestream-Gottesdiensten und zum ökumenischen Läuten 
der Glocken jeden Abend um 19.30 Uhr. 
 

Katholische Kirchengemeinde:  stpup.de 
         Tel. 06192-929871 
 

Evangelische Kirchengemeinde:  diedenbergen.net 
         Tel. 06192-37001 
 
 

Meditationsgarten und Kapelle Maria Frieden 
 
 Öffnungszeiten Kapelle: 
 

 Karfreitag  16 - 17 Uhr 
 Ostermontag 11 - 12 Uhr 
  

 Sonntage nach Ostern 
     16 - 17 Uhr 
 

Auch wenn wir uns gerade nicht zum Gottesdienst              
versammeln können, so bietet das Gebet in der                       
erblühenden Natur oder in der Stille der Kapelle                       
Möglichkeiten, unsere Bitten und unseren Dank                           
vor Gott zu tragen. 
 

Der Ortsausschuss Maria Frieden wünscht Ihnen  
und Ihren Familien Gesundheit, Zuversicht  
und eine frohe Osterzeit. 



 

Die Osterkerze brennt 
 
Am Ostersonntag wird um 10.30 Uhr in der  Ev. Kirche  
die Osterkerze entzündet. Dazu läuten die Glocken.  
Wir laden Sie ein,  
mit einer Kerze am Fenster  
den Glocken zu lauschen  
und im Anschluss   
einen Hausgottesdienst  
zu feiern.  
 
 

Ein Beispiel finden Sie  
auf der vorherigen Seite. 
 
 
 
 

Ostern erklingt 
 

Das Pfarrehepaar Heinrich wird am Ostersonntag mit der 
Drehorgel ab 10.45 Uhr 
durch Diedenbergen  
ziehen und  
Osterlieder spielen.  
Rufen Sie uns an,  
wenn Sie wollen,  
dass auch Ihre Straße  
dabei ist.   
Tel. 06192-37001 

 

Jesus Christus spricht: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben 



Der Herr ist auferstanden! 
Halleluja! 
  
Gott, der Vater, 
berühre deine Seele, 
nehme dir die Steine ab, 
die dein Herz drücken, 
und lasse dich licht  
und frei werden. 
  
Jesus Christus,  
der Auferstandene, 
erfülle dein Herz mit seiner  
Menschenfreundlichkeit. 
  
Der Heilige Geist 
ermutige dich, 
aufzustehen aus Angst  
und Mutlosigkeit, 
und sende dich, 
der Welt die gute Botschaft  
zu bringen. 
  
So segne dich der dreieinige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

 

 

Ostersegen 

Wie das Küken sich 
aus dem Ei befreit, 

das Licht die             
Dunkelheit vertreibt, 

nach langem Winter 
alles grünt, 

Der tote Ast ganz    
neu erblüht, 

so segne dich Gott   
mit seiner Kraft, 

die neues Leben        
im Tode schafft; 

er lasse dich ganz   
neu beginnen, 

und das Lied des         
Lebens singen. 

Amen 


