
Ostergruß  
vom Sofa-Gottesdienst-Team! 

Ostern ist ein Datum für die Ewigkeit.  

In diesem Jahr feiern wir anders als ge-

wohnt. Wie gerne würden wir doch die 

vertrauten Festmomente, Orte  

und Beziehungen gemeinsam genießen. 

Miteinander Ostern zu erleben und zu feiern ist doch so viel schöner als nur aus der Ferne. 

Wir hoffen, dass ihr andere Wege findet, um mit Familie, Freunden und Nachbarschaft in 

Kontakt zu sein. Und natürlich, dass alle gesund sind.  

Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist unfassbar. Aber auch unglaublich schön. Wie 

wunderbar, dass es Hoffnung gibt über die Möglichkei-

ten unserer Welt, über unsere Kräfte und Fähigkeiten 

hinaus! Am Ostermorgen kamen die Frauen an das 

Grab, um den Leichnam von Jesus zu versorgen. Doch 

das Grab war leer. Sie waren sprachlos und irritiert. 

Doch zaghaft verbreiteten sie die unfassbare Nachricht 

der Auferstehung, die sich zu der christlichen Freu-

denbotschaft schlechthin entwickelt hat.  

In Corona-Zeiten tut es gut, das Miteinander zu pfle-

gen und gemeinsam danach zu suchen, was uns 

Hoffnung gibt. In den letzten Wochen haben uns die 

Sofa-Gottesdienste darin vergewissert, dass Gott uns 

beschenkt – nicht mit dem Geist der Furcht – son-

dern dem Geist der Kraft, der Liebe und der Beson-

nenheit. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen 

und Grüße. Vielen Dank für die rege Beteiligung un-

serer Konfirmanden und Jugendlichen vom CheckIn 

Steinbergen und TTT Bad Eilsen bei den Challenges, 

der Kirchenschnecke „Schnick Schnack“ für ihre 

Abenteuer, den Kitas Emmaus & Sinai Heeßen für 

Bastelanleitungen und Eindrücke sowie all den Per-

sonen, die mit Musik, Deko, Dreharbeiten und Vi-

deoschnitt Hand anlegen! Wer noch einmal nach-

schauen will, ist herzlich eingeladen auf unserem youtube-Kanal zu stöbern:  

youtube.com/c/KirchengemeindeBadEilsen 



Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir uns endlich wiedersehen, denn Gottesdienste 

vor der Video-Kamera machen nur halb so viel Spaß. Der Frühstücks-Sofa-Gottesdienst am 

Ostermorgen ist natürlich ein kleiner Trost. Wir sind wieder aus der Ferne verbunden, erle-

ben die vertrauten Orte und Personen in Ton und Bild, wir hören Gottes Wort und singen 

und beten gemeinsam. Diesmal sind wir zusätzlich sogar an einem großen virtuellen Früh-

stückstisch vereint. Doch es ist klar: Wir sehnen uns nach einem Wiedersehn. 

Hier nun einige Textauszüge aus dem Frühstücks-Sofa-Gottesdienst am Ostertag.  

Wenn Sie mögen entzünden Sie doch jetzt bei sich 

zuhause eine Kerze als Osterlicht. 

Osterlied: „Er ist erstanden“ (EG 116, 1-3) 

1. Er ist erstanden, Halleluja. / Freut euch und sin-

get, Halleluja. / Denn unser Heiland hat triumphiert, 

/ all seine Feind gefangen er führt. 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns er-

löst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halle-

luja! / Jesus bringt Leben, Halleluja! 

2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig 

Lob, Preis und Dank; / denn die Gewalt des Tods ist 

zerstört; / selig ist, wer zu Jesus gehört.    Lasst uns… 

3. Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet 

Jesus, hier ist er nicht. / Sehet, das Grab ist leer, wo 

er lag: / er ist erstanden, wie er gesagt.“  Lasst uns… 



Biblische Lesung aus Markus 16 (gemäß Basisbibel) 

Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus 

Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salo-

me duftende Öle. Sie wollten die Totensalbung vor-

nehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie 

zum Grab von Jesus. Die Sonne ging gerade auf. Un-

terwegs fragten sie sich: „Wer kann uns den Stein 

vom Grabeingang wegrollen?“ Doch als sie zum 

Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere 

Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grab-

kammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann 

auf der rechten Seite sitzen, der ein weißes Gewand 

trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu 

ihnen: „Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht 

Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist. Gott 

hat ihn vom Tod auferweckt, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt 

hatten. – Macht euch auf! Sagt es seinen Jüngern  und besonders Petrus: Jesus geht euch 

nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.“ Da flohen die 

Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem et-

was, so sehr fürchteten sie sich. 

Fürbitten-Gebet 

Lasst uns beten für uns und für andere: 

Himmlischer Vater,  wir bitten dich für alle Menschen,  dass sie Orte des Lebens finden. 

Dass Kraft und Mut wachsen, wo die Akkus leer sind. 

Lass uns selbst die Hoffnung des Ostertages mit ins 

Leben nehmen. So wie es die Frauen taten. Trotz 

ihrer Fragen, haben sie zaghaft und liebevoll davon 

erzählt: Das Grab ist leer. 

Gemeinsam bitten wir: Erbarme dich! 

Gott, lass uns die Hoffnung mit ins Leben nehmen, 

dorthin, wo Menschen am Boden sind durch Krank-

heit oder Flucht, durch Schulden oder Überforde-

rung im Job, durch Streit und Unzufriedenheit. 

Gemeinsam bitten wir: Erbarme dich! 

Gott, lass uns die Hoffnung mit ins Leben nehmen, 

an alle Orte, die von Gewalt und Angst geprägt sind, 

oder von Sorge und Abschied . 

Gemeinsam bitten wir: Erbarme dich! 



Gott, lass uns die Hoffnung mit ins Leben nehmen, auch zu all den Menschen, die in diesen 

Tagen große Verantwortung tragen, die abwägen und entscheiden müssen bezüglich der 

Corona-Maßnahmen oder der Versorgung von Patienten. 

Gemeinsam bitten wir: Erbarme dich! 

In der Stille beten wir für eine Person, die deine Zuwendung besonders braucht… Stille 

Gemeinsam bitten wir: Erbarme dich! 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille gesche-

he, 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, son-

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

in Ewigkeit.  Amen. 

Segen 

Wir öffnen die Hände zu einer Schale und bitten um Gottes Segen.  

Gott segne uns und behüte uns.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns. Er sei uns gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf uns. Er gebe uns Frieden.  

Amen. 

 

 „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.“  

Eure und Ihre Kirchengemeinden Bad Eilsen & Steinbergen  

grüßt herzlich und wünscht auch im Namen von Landesbischof  

Dr. Karl-Hinrich Manzke und Superintendent Dr. Burkhard Peter 

 


