
 
 
Ob singend oder mit einem Instrument:  
Wir vereinen uns zu einem "Chor auf Sicherheitsabstand"  
am Ostersonntag um 10:15 Uhr, am Ende des ZDF-Fernsehgottesdienstes.  

Zuhause am Fenster, auf dem Balkon, im Garten, im Wald, auf dem Hof oder auf der Straße mit 
dem Trichter oder der Stimme gegen den Wind: Alle spielen oder singen einzeln und doch 
gemeinsam den Choral: "Christ ist erstanden" (EG 99), auf dass die Osterbotschaft durch viele 
Menschen doch gefühlt wie ein Chor viele, viele Menschen erreicht. In der Stadt ebenso wie auf 
dem Land, so dass ein akustisches Oster-Band durch die Lande schallt. Mit dieser Aktion wird der 
ZDF-Fernsehgottesdienst beendet und "ausgeläutet" – wie auch in „normalen“ Zeiten“ die 
Ostergottesdienste in unserer Kirche. 
Und wer mag, darf gerne noch mehr spielen und singen: EG 103 "Gelobet sei Gott im höchsten 
Thron", EG 112 "Auf, auf, mein Herz, mit Freuden", EG 116 "Er ist erstanden, Halleluja" und EG 117 
"Der schöne Ostertag". 

 
 
Christ ist erstanden 
von der Marter alle. 
Des solln wir alle froh sein; 
Christ will unser Trost sein. 
Hallelujah 

Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen. 
Seit dass er erstanden ist, 
so freut sich alles, was da 
ist. Hallelujah 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Des solln wir alle froh sein; 
Christ will unser Trost sein. 
Hallelujah 

 

Zum Einhören hier ein Link aus der Jakobi-Kirche in Lübeck: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dm-q1xdiKU8 

Alles selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, 
Gesetze und Handlungsempfehlungen! 

#osternvombalkon 

 
 
 
Kirche zum Frieden Gottes · Ev. Kirchengemeinde Bergisch Gladbach 
 

 
#wirbleibenzuhause 

 



Ach, wie schön, dass Sie aufgeschlagen haben! 
Ich würde mich freuen, wenn Sie hier ein paar Worte oder Gedanken 
entdecken, die Sie ansprechen oder zum Nachdenken bringen! Sie 
finden auf den nächsten Seiten 
jeweils eine kurze Hausandacht 
für Gründonnerstag, Karfreitag 
und Ostersonntag. 
Gemeinsame Gottesdienste 
dürfen wir nun leider 
momentan nicht feiern, aber 
damit fällt Ostern nicht aus! 
Und auch das Miteinander 
muss nicht ausfallen. Gerne können Sie ihre Eindrücke und Erfahrungen 
mit uns teilen, zum Beispiel auf unserer facebookseite. 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakte: 
Pastoraler Dienst 
Pfarrerin Jennifer Scheier 
Sprechzeiten: Di 9-12Uhr/ Do 15-18Uhr 
oder nach Vereinbarung unter 
0151 46 27 68 27 
jennifer.scheier@ekir.de 
Vakanzvertretung  
Pfarrer Carsten Bierei (Hand) 
02202-55656 

c.bierei@heilig-geist-kirche.de 
Gemeindehelferin 
Konstanze Marckstadt-Herberg 
Sprechzeiten: Di-Do. 10.30-11.30 Uhr  
oder nach Vereinbarung unter  
02202 37888/ 0157– 33132357  
gemeindebuero@zumfriedengottes.de 
 

Liebe fällt nicht aus. 
Lachen fällt nicht aus. 

Hoffnung fällt nicht aus. 
Ostern fällt nicht aus. 

 

NEBEN DEN INHALTEN IN DIESEM 

KLEINEN HEFT, FINDET SICH 

AKTIONEN, VIDEOGRÜßE, 
ANGEBOTE FÜR KINDER 

UND WAS ZUM HÖREN UNTER 
WWW.ZUMFRIEDENGOTTES.DE 
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Hallo ihr Lieben! 
Ostern ist nicht so leicht zu verstehen,  
das geht sogar den Erwachsenen so.  
Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht,  
die uns das Wunder von Ostern etwas anders erzählt. 
Aber auch wenn wir nicht immer alles verstehen  
und das geht den Erwachsenen ganz sicher auch so, 
ist das nicht schlimm. Jesus hat sogar mal gesagt, dass die Kinder es 
eigentlich richtig machen, wenn sie sich einfach von Gott beschenken lassen 
und darüber freuen. Wir sollen nur wissen, dass Gott bei uns ist und uns 
liebhat. Das ist das Wichtigste. 
 
 

Die Geschichte von der Raupe und dem Schmetterling 
In der Ritze eines Baumstammes lag ein kleines Ei. Aus diesem Ei 
schlüpfte eines Tages eine Raupe. Sie hatte großen Hunger und suchte 
etwas zu fressen. Unter dem Baum gab es Veilchenblätter, die 
schmeckten der Raupe vorzüglich. Überhaupt hatte die Raupe nur 
eines im Sinn: fressen, fressen und nochmals fressen.Eines Tages war 
die Raupe ganz groß und dick geworden. Sie spuckte nun ganz feine 
Fäden aus, band sich an einem Ast fest und wickelte sich rundum in 
eine Hülle ein. Aber was geschah doch Wunderbares in dieser Hülle! 
Darin verwandelte sich nämlich die Raupe. Außen sah man nichts. Aber 
eines Tages im Frühling platzte die Hülle auf, und heraus kam ein zarter 
Schmetterling. Unser Schmetterling flog nun von einer Blüte zur 
anderen. Die leere Hülle aber blieb noch einige Zeit am Ast hängen, 
dann fiel sie ab.  
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Vorbereiten 
Ich zünde eine Kerze an um Gottes Nähe, Licht und Wärme sichtbar zu machen. Ich die 
Bibel auf und lege sie daneben, um Gottes Wort auch bildlich Raum zu geben. 
 

Gebet 
Ich mache mir einen Moment bewusst, dass Gott da ist, dass er auf mich gewartet hat. 
Ich öffne meine  Hände um Lob und Empfangsbereitschaft vor Gott auszudrücken.  

Jesus, nimm mich mit auf den Weg deiner Liebe.  
Hilf mir verstehen, stärke mein Vertrauen, schenke mir Kraft. Amen. 

 

Lied 
 Deine Liebe lässt sich fassen, nimmt Gestalt an, macht sich klein. 
 Sie erduldet, gottverlassen, Folter, Leid und Herzenspein. 
 Doch sie lässt sich nicht verbittern, sie ist stärker als der Tod. 
 Wenn auch zaghaft und mit Zittern, trägt sie für uns alle Not. 

Arne Kopfermann  

Bibelwort 
Ich lese das für heute vorgeschlagene Evangelium: 

 

Johannes 13, 1-15.34-35 
Die Fußwaschung 

 

Impuls 
Kein ausführliches letztes Abendmahl. Johannes berichtet zwar von dem 
letzten Abendessen Jesu mit seinen Jüngern, aber der Fokus liegt auf 
etwas Anderem. Jesus macht keine großen Worte, er wird tätig. Er wäscht 
seinen Jüngern die Füße. 
Immer wieder muss ich schmunzeln, wenn ich lese was Jesus tut. So oft 
stellt er die Erwartungen, die Normen auf den Kopf. Ich kann schmunzeln, 
weil es nicht meine Geschichte ist. Doch auch in meinem Leben hat Gott 
mir schon oft zu verstehen gegeben: „So denkst du dir das! Ich bin aber 
anders!“ Manchmal erscheint das fast gemein. Worauf kann ich mich denn 
dann verlassen. Aber Gott wäre ein Tyrann, wenn hinter diesem anders 
nicht die Wahrheit seiner Liebe stecken würde. Jesus handelt mit der 
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Fußwaschung nicht nur anders um mir ein Lächeln auf die Lippen zu 
zaubern oder um seine Jünger zu verwirren. Wie immer ist es ein Ausdruck 
seiner Liebe. In Vers 2 steht: „Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm 
gehörten, immer geliebt.“ Es klingt in unseren Ohren schon ziemlich 
abgenutzt, wir überhören es schon fast, aber wenn wir es spüren ist es das 
Schönste der Welt – Gott liebt mich.  
Die Geschichten der nächsten Tage, dieses ganze Fest von 
Gründonnerstag bis Ostern, drückt genau das aus – „So sehr hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.“(Joh. 3,16) 

 

Zum Nachdenken 
Was heißt es, dass Gott mich liebt? 
Woran kann oder könnte ich das erkennen? 

 

Lied 
Ich bin die Wahrheit. Du kannst sie dir verdrehn. 
Ich bin der Weg, das Leben. Du musst nicht auf mir gehen. 
Ich bin das Licht der Welt. Du darfst die Augen schließen. 
Bin eine offne Tür. Du kannst dich mir verschließen. 

Ich bin anders als du denkst, näher als du glaubts. 
Bin der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. 
Ich weiß wovon du redest, bin wo du jetzt bist. 
Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. 

Samuel Harfst 

Gebet 
Im Gebet danke ich Gott für alles Gute und Schöne in meinem Leben. Ich bitte Ihn für 
Persönliches –für Freunde und Mitmenschen –für Gesellschaft, Politik, Welt. 
Als Abschluss bete ich das Vater Unser, in dem Wissen, dass es mich mit allen Christen 
dieser Erde verbindet. 
 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchtet über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

Amen. 
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Zu Ostern liegen überall Eier herum, Schokohasen füllen die Supermarkt-
regale auch zu Zeiten von Corona. Beides sind Symbole für Fruchtbarkeit, 
für Leben. Und darum geht es, das ist vielleicht in Zeiten wie diesen noch 
einmal besonders wichtig. Gott schenkt leben. Er, das Leben, hat alles 
Zerstörerische und Lebensbedrohliche besiegt.  
Meine Tochter hat, wie so viele Kinder in diesen Tagen, ein Bild von einem 
Regenbogen an ihrem Fenster hängen. Eine sehr schöne Aktion, die alle 
Kinder verbindet, die derzeit zuhause bleiben müssen. Ein Zeichen der 
Gemeinschaft und Hoffnung. „Alles wird gut“ steht darübergeschrieben. 
Das ist die Botschaft von Ostern! Das sagt uns die Auferstehung!  
Es ist kein Wissen, kein Vorgang, den wir im Labor überprüfen können, 
sodass uns die Fakten zwingen die Wahrheit anzuerkennen. Auferstehung 
ist eine Zusage, eine Hoffnung, ein Erlebnis.  
Gott, das Leben, hat gesiegt. 

 

Lied 
 O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, 

Die Liebe Gottes uns erfreut;  
des Herren Sieg hat uns erlöst,  
uns neues Leben eingeflößt.  
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. 

Cyrakus Günther (EG 560) 

Gebet 
Im Gebet danke ich Gott für alles Gute und Schöne in meinem Leben. Ich bitte Ihn für 
Persönliches –für Freunde und Mitmenschen –für Gesellschaft, Politik, Welt. 
Als Abschluss bete ich das Vater Unser, in dem Wissen, dass es mich mit allen Christen 
dieser Erde verbindet. 
 

Segen 
Gott stärke, was in dir wachsen will,  

Gott schütze, was dich lebendig macht.  
Gott schenke dir, was für dich heilsam ist,  

 Gott schaue darauf, was du freigibst. 
Amen. 
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Vorbereiten 
Ich zünde eine Kerze an um Gottes Liebe, Licht und Wärme sichtbar zu machen. Ich 
bleibe einige Zeit still und mache mir bewusst, dass der lebendige Gott hier bei mir ist. 
 

Stille 
 

Bibelwort 
Ich lese von der Begegnung Marias mit dem auferstandenen Jesus. Ich lese laut – das 
Wort Gottes hallt in meiner Stimme und meinem Brustkorb wider. So kann es auch in 
meinem Herzen Resonanz finden. 

Johannes 20,11-18 
 

Lied 
Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. 
Mache dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. 
Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht. 
Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. 

Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. 
Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden, und er lebt auch in mir, 
lebt auch in mir. 

Albert Frey 

Impuls 
Auferstehung?  
Ich hatte schon einige Unterhaltungen, die ungefähr so anfingen: 
„Aber jetzt mal ganz ehrlich: Das mit der Auferstehung, das ist doch 
Quatsch, dass glaubst du doch nicht wirklich!?“ 
Was ist denn an der Auferstehung, dass sie so unglaubwürdig ist? Liegt es 
daran, dass wir sie nicht gesehen haben, dass wir noch nie erlebt haben, 
dass jemand, der gestorben ist, wiederkam? Oder können wir uns einfach 
nicht vorstellen, wie das aussehen soll? Aber was würde uns das bringen, 
wenn wir es gesehen hätten, wenn wir verstehen würden wie es 
funktioniert? Ich glaube es geht nicht so sehr um den Vorgang, das Wie, 
sondern vielmehr um die Botschaft, um das Was. 
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Vorbereiten 
Ich breite ein schwarzes Tuch aus und lege ein Kreuz darauf. Damit verdeutliche ich mir 
die Dunkelheit und Schwere dieses Tages. 
 

Gebet 
Ich mache mir einen Moment bewusst, dass Gott da ist, dass er auf mich gewartet hat. 
Ich öffne meine  Hände um Lob und Empfangsbereitschaft vor Gott auszudrücken.  

Ich lasse mich dir, heiliger Gott, und bitte dich: 
Mach ein Ende aller Unrast. 
Meinen Willen lasse ich dir. 
Ich glaube nicht mehr,   
dass ich selbst verantworten kann, 
was ich tue und was durch mich geschieht. 
Führe du mich und zeige mir deinen Willen. 
Alle ungelösten Fragen, die Mühe mit mir selbst, 
alle verkrampften Hoffnungen lasse ich dir. 
Ich gebe es auf,  
gegen verschlossene Türen zu rennen, 
und warte auf dich. Du wirst sie öffnen. 
Ich lasse mich dir. Ich gehöre dir, Gott. 
Du hast mich in deiner guten Hand. Ich danke dir. Amen. 

Jörg Zink 
 

Bibelwort 
Ich lese die Erzählung von Jesu Kreuzigung und Tod. Ich lese laut – das Wort Gottes 
hallt in meiner Stimme und meinem Brustkorb wider. So kann es auch in meinem 
Herzen Resonanz finden. Anschließend bleibe ich einige Zeit still und lasse das gehörte 
auf mich wirken. 

Lukas 23, 33-47 
 
Stille 
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Gott hat jede Trennung zu uns aufgehoben.  
Bringen wir Ihm, was uns trennt,  
was uns fängt, was uns belastet. 

Vor der Kirche in Heidkamp ist ein Kreuz aufgemalt.  
Dort können Steine oder Stöcke abgelegt werden,  

als Symbol für das was wir an Gott abgeben wollen. 

Impuls 
Was hat dieser Tod mit mir zu tun? Wenn jemand stirbt, der mir nahestand, 
dann reißt der Tod ein Loch an diese Stelle. Es schmerzt so machtlos zu 
sein. Es ist so unbegreiflich endgültig. Aber ehrlich gesagt, dass da jemand 
vor ca. 2000 Jahren in Israel starb – was hat das mit mir zu tun? Nichts - 
würden einige sagen. Es kommt wohl darauf an, wie man diesen Tod 
deutet.  
Und das ist gar nicht so einfach. Es war nicht so, als hätten die Jünger 
gleich begriffen was das Ganze soll. Im Gegenteil, sie waren verzweifelt. 
Sie hatten all ihre Hoffnung in diesen Mann gesetzt, sie hatten ihr altes 
Leben hinter sich gelassen, um ihm zu folgen - und nun. Nichts, er war 
nicht mehr da. Er hatte sich nicht einmal gewährt! Was sollte das alles? 
Karfreitag ist kein dunkler Tag, weil vor 2000 Jahren jemand starb. Er ist 
dunkel, weil er für unsere Verzweiflung steht, für unsere Fragen, unsere 
Einsamkeit, unsere Schuld. Der Tod Jesu markierte für die Jünger eine 
Grenze, damit schien alles vorbei. Doch nicht erst an Ostern überwindet 
Gott den Tod, indem er Jesus auferweckt. Schon mit seinem Sterben ist 
die Macht des Todes genommen. Seitdem gibt es keinen Ort mehr, an 
dem Gott nicht ist. Jede Trennung von Gott ist aufgehoben. Egal wie 
dunkel es um uns wird, wie groß unsere Schmerzen sind, wie einsam wir 
uns fühlen mögen, Gott ist da, sogar im Tod. 
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Lied 
Lege deine Sorgen nieder 
Leg sie ab in meiner Hand 
Du brauchst mir nichts zu erklären 
Denn ich hab dich längst erkannt 

Lege sie nieder in meiner Hand. 
Komm leg sie nieder,  
lass sie los in meiner Hand. 
Lege sie nieder, lass einfach los. 
Lass alles falln, nichts ist für deinen 
Gott zu groß. 

Lege deine Ängste nieder 
Die Gedanken in der Nacht 
Frieden gebe ich dir wieder 
Frieden hab ich dir gebracht 

Lege deine Sünde nieder 
Gib sie mir mit deiner Scham 
Du brauchst sie nicht länger tragen 
Denn ich hab für sie bezahlt 

Lege deine Zweifel nieder 
Dafür bin ich viel zu groß 
Hoffnung gebe ich dir wieder 
Lass die Zweifel einfach los. 

Lege sie nieder in meiner Hand. 
Komm leg sie nieder,  
lass sie los in meiner Hand. 
Lege sie nieder, lass einfach los. 
Lass alles falln, nichts ist für deinen 
Gott zu groß. 

Sefora Nelson 

Gebet 
Im Gebet danke ich Gott für alles Gute und Schöne in meinem Leben. Ich bitte Ihn für 
Persönliches –für Freunde und Mitmenschen –für Gesellschaft, Politik, Welt. 
Als Abschluss bete ich das Vater Unser, in dem Wissen, dass es mich mit allen Christen 
dieser Erde verbindet. 

  

Segen 
Der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit dir, 

wohin er dich auch sendet. 
Er leite dich durch die Wüste. 
Er beschütze dich im Sturm. 

Er bringe dich wieder nach Hause 
Und lasse dich die Wunder besingen, 

die er dich hat sehen lassen. 
Amen. 
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