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Die Gottesdienstbesucherinnen erhalten beim Betreten des Gotteshauses eine Scherbe. 

I Begrüssung 

Lied 

Hallelu II, Z 1, Strophen 1 + 2 (Zu Ostern in Jerusalem) 

I Einführung I Besinnung 

Liebe mitfeiernde Frauen und Männer .• Was soll das wohl? Was wollen die damit?" mögen 
Sie sich kopfschüttelnd gefragt haben, als Sie eben beim Betreten d.er Kirche eine Scherbe 
in die Hand bekamen. Wir wollen eine kleine Weile diese Scherbe in der Hand halten und 
hinhorchen, was sie alles in uns wachruft: Erinnerungen an Erlebnisse- mit gutem und 
ungutem Ausgang. 

Stille 

Vielleicht sind gar schmerzliche Erinnerungen da, die wir in uns vergraben haben, 
Erinnerungen an zerbrochene Hoffnungen und Pläne, in Brüche gegangene Beziehungen 
bei uns und bei Menschen, die uns nahe stehen. Wirwollen auch den Schmerz, so gut es 
geht, hochkommen lassen. 

Stille 

Gott, erbarme dich unser. 
Christus, erbarme dich unser. 
Gott, erbarme dich unser. 

Mit den Scherben in unserem Leben wollen wir uns den Frauen zuwenden, die sich in der 
Frühe des Ostermorgens zum Grab aufmachten. Was alles lag für sie in Scherben seit dem· 
grausamen Geschehen auf Golgatha: das Kostbarste. was sie besassen. Alles, was ihr 
Leben bedeutet hat. Angst, Grauen, Quälende Zweifel, abgrundtiefe Trostlosigkeit, 
Ausweglosigkeit schütteln sie. 

Stille 

Gott, erbarme dich unser. 
Christus, erbarme dich unser. 
Gott, erbarme dich unser. 

Und doch - die Frauen ergeben sich nicht dem Selbstrnitleid, überlassen sich nicht dem 
Untröstlichen. Zärtlichkeit treibt sie zum Grab. Ein Ahnen, ja Wissen bewegt sie, dass sich im 
Grabesdunkel ein Schatz befinden könnte. 

Stille 

Gott, erbarme dich unser. 
Christus, erbarme dich unser. 
Gott, erbarme dich unser. 

Der Weg zum Grab ist offen: der Stein ist weg. Die Frauen treten in das Dunkel des Grabes. 
Strahlende Helligkeit bricht auf: 

CD und Lied Hallelu II, S 18 (Surrexit Dominus vere), wir stimmen ins Lied ein. 



Gebet 

Gott, der du uns immer wieder zum Leben führst. Wie die Frauen vom Osterrnorgen sollen 
wir aufbrechen und hinabsteigen in das Grab, in alles, was in uns ungetröstet und 
schmerzlich ist. Wir sollen es zärtlich annehmen und dein Bildnis darin entdecken. Mitten im 
Dunkeln in uns leuchtest du auf. Wir können neu auferstehen und den Aufstand wagen 
gegen alles, was das Leben behindert. Lass uns heute deine Frohbotschaft vom Leben neu 
in uns aufnehmen. 

I Evangelium 

Lukas 24,1 - 12 

Musik 

Christus resurrexit ab CD. 
ln der Zwischenzeit sammeln zwei Frauen die Scherben ein und bringen sie zum Altar. Wir 
stimmen ins Alleluja ein. 

I Gabengebet 

Gott, wir legen unsere Scherben auf den Altar. Berühre und heile, was wir in uns begraben 
haben, sodass wir uns nicht länger an unseren Schmerz klammem, sondern mit Kraft 
hinausgehen können, um an der Auferstehung in der Weit mitzuwirken mit und durch Jesus, 
deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen 

I Präfation 

Dankbarkeit führt uns zusammen. 
Dankbarkeit für alle Menschen, die trotz des zerbrochenen und zerstörten in ihrem Leben 
immer wieder Mut zum Leben finden. 
Dankbarkeit für alle Menschen, die anderen Menschen zum Leben verhelfen. 
Dankbarkeit für dein wunderbares Tun am Menschen. 
Dankbarkeit, dass wir schwach sein dürfen. 
Dankbarkeit, dass du in unserem Schwachen wirkst. 
Dankbarkeit im gemeinsamen Lobgesang. 

I Sanctus 

I Fürbitten 

Als Antwort auf die Bitten: Da nos un Corazon. 

Du auferstandener Gott, wir bitten dich: 

o Schenke uns die Bereitschaft, uns offen und chrisUich zu begegnen. 

o Hilf uns, unser Leben selber zu bestimmen, dass wir leben und nicht einfach gelebt 
werden. 

o Schenke uns Lust am leben, Lust zur Fantasie, schenke uns Zärtlichkeil 

o Lass unsere Firmlinge deinen alles belebenden und aufrüttelnden Geist erleben. 

o Erfülle die Menschen vor allem in den priesterlosen Gemeinden mit deiner Weisheit 
und deiner Liebe. 

Wir danken dir aus tiefem Vertrauen, Gott, dass du unsere Bitten erhörst. Amen. 
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I Kommunion 

Gebet 

"Frauen am Grab" aus Frauencg&-danken (Seite 106) 

Lied 

Hallelu.l~ Z 1, Strophen 3 + 4 

Segen 

Der Segen des Gottes von Sara und Abraham, 
der Segen des Sohnes von Maria geboren, 
der Segen des Heiligen Geistes, der über uns 
wacht wie Vater und Mutter über ihre Kinder 
wachen, sei mit uns allen. Amen. 

I Material: 

CD-Piayer I CD I Hallelu II/ Glasscherben I Buch "Frauen-g&-danken" I Bibel 

Aesch, April1996 


