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Grußwort  
 

Liebe Schwestern und Brüder 
in Diedenbergen, 
 

über ein Jahr bestimmt ein kleines,  
mit bloßen Augen nicht sichtbares  
Virus nun schon unser Leben. Es hat  
nicht nur viele Einschränkungen in  
unseren Alltag gebracht, sondern  
Krankheit und Tod, wirtschaftliche  
Not und soziale Vereinsamung. 
 

Die Hoffnung, die von der Auferstehung Jesu ausgeht, die wir 
in diesen Tagen feiern, können wir also gut gebrauchen.       
Sicher, wir würden uns einfach wünschen, dass die Pandemie 
zu Ende geht und wir wieder sorgenfreier leben und              
zusammenkommen können. Das kann die Osterbotschaft 
nicht leisten. Aber es wird hoffentlich trotzdem bald so weit 
sein. 
 

Ostern antwortet auf eine Sehnsucht, die jeder Mensch in 
sich trägt: die Sehnsucht nach einem Leben, das tiefer geht 
und Grenzen überschreitet, selbst die des Todes. Leben, das 
nichts auslöschen kann. Leben in Frieden und wahrer Freude. 
 

Auch dieses Leben lässt sich nicht mit bloßem Auge sehen 
und manchmal verlieren wir deswegen den Glauben daran, 
dass es wirklich existiert. Aber Gott verspricht uns gerade 
jetzt an Ostern wieder aufs Neue, dass es da ist – für uns alle! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien 
ein frohes und gesegnetes Osterfest! 
 

Ihre evangelische und katholische Kirchengemeinde                     

           in Diedenbergen 

Kaplan Johannes Funk 



Osterandacht  
 

Votum 
Im Namen des  Vaters  
und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes 
Amen 
 

Psalm    118, 14-24 

 

Kyrie 
Aus der Todesstarre unserer Zeit rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 
 

Gloria 
Der Apostel Paulus schreibt: 
„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht 
aus euch: Gottes Gabe ist es.“   
Epheser-Brief 2,8 
 

Gebet 
Gott, 
durch deinen Tod und deine Auferstehung hast du uns den 
Weg gezeigt - den Weg ins Leben. 
Darum bitten wir dich: 
Wecke uns auf zu neuem Leben und zu neuer Liebe, 
stelle unsere Füße auf weiten Raum,  
lass uns befreit ausatmen und einatmen 
und gib unseren Hoffnungen und Träumen neue Kraft. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, der unser Leben ist. 
Amen 
 



 

Lesung    Lukas-Evangelium 24, 1-12 

 

Gespräch oder Stille  
„Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ 
Es gibt ein Leben nach dem Tod - und ein Leben vor dem Tod. 
 

Fürbitten 
Gott, 
allmählich können wir spüren, dass Ostern ist. Neues Leben 
beginnt. So denken wir an die Menschen, die noch in ihrer 
Verzweiflung feststecken: 
Wir bitten dich für Menschen, die unter Hunger, Angst und 
Gewalt leiden. Stärke ihnen den Rücken und zeige uns    
Möglichkeiten, ihnen zur Seite zu stehen. 
Wir bitten dich für Menschen, die immer wieder Wege des 
Friedens suchen. Lass sie nicht mutlos werden und gib ihnen 
Worte der Versöhnung. 
Wir bitten dich für uns und unsere Familien. Schenke uns 
offene Augen, dass wir sehen, wo wir nötig sind, und lass uns 
das Licht des Lebens weitergeben. 
 

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 
 



 

 

Jesus Christus spricht: 
 

Ich bin der Weg  und die Wahrheit  

und das Leben. 

Gebet im Meditationsgarten  

von Maria Frieden 
 

An Gründonnerstag treffen wir uns um 20 Uhr  
im Meditationsgarten.  
Bei meditativer Musik wollen wir - wie die Jünger  
nach dem letztem Abendmahl - zusammen mit Jesus 
wachen und beten . 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gottesdienste in der Ev. Kirche 
 

Gründonnerstag, 1.4. 19.00 Uhr 
Karfreitag, 2.4. 15.00 Uhr 
Ostersonntag, 4.4. 10.30 Uhr 
Ostermontag, 5.4. 10.30 Uhr 
 



 
 

 

Aktionen der Kirchengemeinden 
 

Sie finden auf den Homepages der Kirchengemeinden  
Gebete, Andachten, Kinderaktionen und Osterlieder auf 
der Bürgy-Orgel als  Video-Clips. 
 

Katholische Kirchengemeinde:  stpup.de 
         Tel. 06192-929871 
 

Evangelische Kirchengemeinde:  diedenbergen.net 
         Tel. 06192-37001 

Offene Kirche  

an Ostern 
 

Ostersonntag und  
Ostermontag 
 

14.00 -16.00 Uhr 
Ev. Kirche Diedenbergen 

Mit einer Ausstellung 
zu den biblischen  
Passions- und  
Ostererzählungen 



Der Herr ist auferstanden! 
Halleluja! 
  
Gott berühre deine Seele 
und nehme dir die Steine ab, 
die dein Herz drücken. 
 
Gott lasse dich erlöst 
und frei werden  
und erfülle dein Herz  
mit seiner  
Menschenfreundlichkeit. 
  
Gott ermutige dich, 
aufzustehen mitten in Angst  
und Ratlosigkeit, 
und sei dir ein Wegbegleiter  
in der neuen Osterzeit. 
  
So segne dich der dreieinige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

 

 

Ostersegen 


