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Harfenmusik zur Einstimmung bis Gottesdienstbeginn ertönen lassen. 

I Liturgischer Gruss 

I Besinnung 

3 Lektorinnen lesen Text von Silja Waller 

1 - Ich bin Maria Magdalena; heute ist Ostermorgen, denn immer ist Ostennorgen. Ich 
begrüsse Sie, Schwestern und Brüder, im Garten der Auferstehung. Überall ist der Garten 
der Auferstehung. Wir alle suchen Jesus. Wozu wären wir sonst heute hierher gekommen? 

2 + 3 - Ja, wir suchen Jesus aus Nazaret. Wir suchen ihn hier und heute. Wir möchten ihm 
in diesem Gottesdienst begegnen. 

2- Schwester, im ersten Testament, im Hohelied der Liebe steht schon von dieser Suche 
geschrieben. Wie heisst es dort? 

3- Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und 
fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn suchen, 
den meine Seele liebt. 
Wohin ist dein Geliebter gegangen, du schönste der Frauen? Wohin wandte sich dein 
Geliebter? Wir wollen ihn suchen mit dir. 

1 -Im Garten der Auferstehung werden wir ihm begegnen. Die Kirche ist dieser Garten. Wir 
alle, die wir Kirche sind, sind dieser Garten. Unser Gottesdienst hier und jetzt ist dieser 
Garten. Immer wieder kommen wir zusammen, mitten in der Woche, um Jesu Nähe und 
Gegenwart zu suchen und zu erfahren. Deshalb wollen wir uns freuen und gemeinsam 
singen bei: 

Lied 

KG 439, Strophen 1 + 3 (Christus ist erstanden) 

() I Besinnung 

Jesus Christus, wir möchten mehr sein und leben und weniger festhalten. 
Herr, erbanne dich. 

Wir möchten mehr fragen und erspüren und weniger wissen. 
Christus, erbanne dich. 

Wir möchten mehr schauen und hören und weniger leisten. 
Herr, erbanne dich. 

I Tagesgebet 

Jesus Christus, du hast gesagt "wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da 
bin ich mitten unter ihnen". Wo unter uns dein Wort verkündet wird, da bist du mitten unter 
uns. Lass uns in diesem Gottesdienst deine Nähe neu erfahren und lass uns die 
Frohbotschaft von Ostern in die Weit hinaustragen. Amen. 

Lied 

KG 439, Strophe 4 (Christus ist erstanden) 



I Evangelium 

Joh.20,11-18 

I Harfenmusik 

I Fürbitten 

Antwort auf die Fürbitten Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

Jesus Christus, auch wir rufen .Rabbuni, Meister''. Mit uns stehen viele Frauen und Männer 
im Garten der Auferstehung. Doch nicht alle vennögen dich zu sehen, dich anzurufen, denn: 

o Viele sind so verzweifelt, dass sie nichts sagen können. Gott, höre ihre stummen 
Klagen. 

o Viele sind traurig, doch sie können nicht weinen. Gott, sammle ihre ungeweinten 
Tränen. 

o Viele sind krank, einsam, allein. Sie sind noch nie einem Engel begegnet Gott, 
schicke eine oder einen von uns. 

I Gabengebet 

Gott, Brot und Wein stehen auf dem Tisch. Dann ist Ostennorgen, wenn du durch Jesus den 
Auferstandenen, in den Zeichen der Liebe und Hingabe mitten unter uns bist. Segne das 
Brot und segne uns, damit wir weiterteilen was wir empfangen, die Liebe und das Brot. Amen 

I Sanctus 

KG 755, Strophen 1 + 3. (Freu dich, du Himmelskönigin) 

I Vater unser 

I Schlussgebet 

Jesus, Freund und Meister, im Garten der Auferstehung sind wir dir heute neu begegnet. :) 
Wir wollen dir danken für dieses Zusammensein. Du hast jede und jeden von uns beim 
Namen gerufen. Wir wollen immer wieder hier zusammen kommen und Wurzeln schlagen 
und Kraft sammeln für unseren Alltag .. Wir wollen die Tore des Gartens weit öffnen und alle 
einladen, damit sie hier ein wenig Heimat finden. 
Rabbuni, Meister, wir danken dir. Halleluja. 

I Schlusslied 

Du bist da, wo Menschen leben 

Segen 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel/ Folie mit Lied .Du bist da, wo Menschen leben" und "Meine 
Hoffnung und meine Freude" I CD mit Harfenmusik I CD-Piayer 
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