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1 2 . 0 4 . 2 0 ,  T V :  F A M I L I E N G O T T E S D I E N S T  A M  
O S T E R S O N N T A G  – E I N  S T R A H L E N D E R  

M O R G E N  - O S T E R N  

ORGEL + TROMPETE 

Evangelisches Gesangbuch Nr. 99: Christ ist erstanden von der Marter 

OSTERGRUß +BEGRÜßUNG+OSTERLACHEN –DENNIS RONSDORF 

Halleluja. 
Der Herr ist auferstanden,  
er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja. 
 
Mit diesem österlichen Ruf heiße ich alle, Klein und Groß, herzlich 
willkommen zum TV Familiengottesdienst am Ostersonntag.  
 
Mein Name ist Dennis Ronsdorf, Jugend-Diakon der Evangelischen 
Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg. Gemeinsam mit Pfarrer Jan 
Gruzlak gestalten wir diesen TV Gottesdienst.  
 
Egal, wo Ihr Euch nun befindet: Wir bilden jetzt eine Gemeinde. Wir, 
zusammen mit anderen. 
 
An dem Ostersonntag ist es auch Tradition, dass es das sogenannte 
Osterlachen gibt.  
 
Der Grundgedanke des Osterlachens ist mit Witzen die Gemeinde zum 
Lachen zu bringen und somit die Osterfreude zum Ausdruck zu bringen. 
 
Hier meine Best Off:  
Wer war die erste Fußballmannschaft? 
 
Jesus und seine Jünger. Denn in der Bibel steht: "Jesus stand im Tor von 
Nazareth und seine Jünger standen abseits." 
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Was die Jünger nicht schafften, ist heute gute Sitte auf Konfi und 
Jugendfreizeiten: Die letzte Nacht wird durchgemacht! 

VOTUM] –  JAN GRUZLAK 

Wir feiern etwas ganz Tolles zu Ostern: wir feiern, dass Jesus nicht im Tod 
geblieben ist, sondern dass er von Gott auferweckt wurde – Jesus lebt. 
 
Trotz dieser herausfordernden Zeit wollen wir uns gegenseitig Mut und 
Zuversicht zusprechen.   
 
Gott lädt uns ein, Ruhe zu finden, auf sein Wort zu hören, zu beten, zu 
singen, aber auch aktiv zu werden.  
 
 
 

Die erste Kerze zünden wir an für Gott, der wie Vater und Mutter ist. Er hat 
die Erde und alles, was darauf ist geschaffen. Er hat den Pflanzen, Tieren und 
Menschen das Leben geschenkt.  
 
Die zweite Kerze zünden wir an für Gott, der die Liebe ist. Er hat uns seinen 
Sohn Jesus Christus geschickt, damit wir sehen, wie lieb er uns hat.  
 
Die dritte Kerze zünden wir an für Gott, der uns Hoffnung schenkt. Wenn wir 
traurig sind und nicht mehr weiterwissen, schickt er uns seinen Heiligen 
Geist, der uns wieder Mut macht.  
 
Und so sind wir hier zusammen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen 

PSALM –DENNIS RONSDORF 

Ich möchte mit euch gemeinsam nach Psalm 23 beten. Dazu sprechen wir 
zwischendurch immer wieder gemeinsam: 

Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. 

Wir üben das einmal gemeinsam:  

Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. 
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Der HERR ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Die Weiden sind saftig grün. Hier lässt 
er mich ruhig lagern. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. Dort erfrischt er meine 
Seele. 

Gemeinsam sprechen wir: Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. 

Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich 
durch ein finsteres Tal, fürchte ich keine Gefahr. Denn du bist an meiner Seite! Dein 
Stock und dein Stabschützen und trösten mich. 

Gemeinsam sprechen wir: Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. 

Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit 
duftendem Öl  und füllst mir den Becher bis zum Rand. 

Gemeinsam sprechen wir: Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. 

Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im 
Haus des HERRN. Dorthin werde ich zurückkehren mein ganzes Leben lang! 

Gemeinsam sprechen wir: Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. 

LESUNG: JAN GRUZLAK  

Hoffnung für Alle 
 

Lk 24, 1-12 

Jesus lebt 
1 Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen 
die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen 
zum Grab. 

2 Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen 
hatte, zur Seite gerollt war. 

3 Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem 
Herrn, nicht. 

4 Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich 
traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. 

5 Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hirte/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salbung-salben/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/salboel/
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6 »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden! Denkt doch daran, was er euch 
damals in Galiläa gesagt hat: 

7 ›Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. 
Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten 
auferstehen.‹« 

8 Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. 

9 Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den 
anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. 

10 Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die 
Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. 

11 Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den 
Frauen kein Wort. 

12 Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er 
außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. 

LIED 

 

KATECHESE –DENNIS RONSDORF 

 

 

Szene I 
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Drei mutige Frauen haben sich auf dem Weg gemacht. Sie gehen ganz früh 
am Sonntagmorgen zum Grab von Jesus. Sie sind mutiger als die andern 
Jünger Jesu. Und die mutigen Frauen haben einen Namen: Maria von 
Magdala, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus.  

Sie haben Öle dabei um Jesus einzusalben. Sie haben sich große Sorgen 
gemacht, wie sie den Stein vor dem Grab wegwälzen können.  

In den Herzen der Frauen war es sehr dunkel geworden… 

Alles ist vorbei – Jesus ist tot. Die Freude ist der Trauer gewichen. Alles 
Dunkel und so traurig. 

Fragen kommen auf. Wie kann das nur sein? Warum ist das so geschehen?  

Jesus wurde gefangen genommen. Soldaten haben ihn abgeführt. Er wurde 
verhört und verurteilt. Dann haben Sie ihn an das Kreuz genagelt.  

Die Frauen erinnern sich… Sie waren froh und glücklich als Sie bei Jesus 
waren. Bei ihm fühlten Sie sich besser. Er hat ihnen gut getan.  

Jesus hat ihr viel von Gottes Liebe erzählt: Das Gott die Menschen liebt. Das 
er den Menschen einen Neuanfang schenkt, wenn Sie mal Mist gebaut haben. 

Jesus war für die Menschen da, hat ihnen geholfen und ihnen zugehört.  

Groß war seine Liebe, die er all den Menschen gezeigt hat. Aber jetzt, jetzt ist 
er selber tot.  

 

Szene II – Grab  -Stein 

Die Frauen kommen an das Grab an und sind erschrocken. Der Stein vor 
dem Grab ist weg.  

Szene III – Grab  -leer 

Vorsichtig gehen sie in das Grab, aber sie fanden den Leichnam von Jesus, 
dem Herrn, nicht.  

Szene IV –Grab mit Kerzen und Personen 

Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. 
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Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. 

»Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden! Denkt doch daran, was er euch 
damals in Galiläa gesagt hat: 

 ›Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie 
werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten 
auferstehen.‹« 

Kann das wirklich wahr sein, dachte sich vielleicht Maria? Jesus lebt?  

Die Frauen bebten am ganzen Körper und verließen das Grab. Sie spürten 
Freude, aber auch noch Traurigkeit.  

Szene V –auf dem Weg 

Und so gehen die mutigen Frauen zu den anderen Jüngern   

Szene VI - Haus der Jünger 

Sie erzählen den anderen, was die zwei gesagt hatten: „ Warum sucht ihr 
Jesus bei den Toten?  

Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden!Die Jünger wollten ihnen noch 
nicht so recht glauben.  

Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer 
den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. 

Sezene VII – Haus der Jünger mit Kerze 

Die Jünger brauchten noch was an Zeit, um ihr Herz für diese frohe Botschaft 
zu Öffnen. In ihren Herzen war es noch zu Dunkel, wie anfangs bei den 
Frauen. Doch das änderte sich bald. 

 

Szene VIII 

Jesus lebt – Das Feuer der Liebe wird neu entfacht. Es wird entfacht in 
unseren Herzen – Jesus lebt!  

Er ist mitten unter uns, denn wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, 
da ist er mitten unter uns. Er ist auferstanden. 
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Die Liebe Gottes ist stärker als alle Mächte und Gewalten.  

Stärker als Hass und Gewalt, die sich die Menschen antun.  

Stärker als der Tod.  Denn so hoffen wir Christen, dass wir irgendwann am 
Ende unserer Tage auferstehen werden und bei Gott sind. 

Gott hat die Menschen unendlich lieb, darum hat er uns seinen Sohn 
geschickt.  

KANZELGRUß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! (2. Kor 13, 13) 

KURZPREDIGT: JAN GRUZLAK 

Da ist er nun: 
Der Tag, den der Herr gemacht hat.  
 
Wir feiern fröhlich Auferstehung! 
 
Die Passionszeit hat nun ein Ende. 
 
Es ist Ostern 
und es bleibt Ostern, 
denn bis Pfingsten geht die österliche Zeit. 
 
Aber das,  
was an Ostern geschehen ist, 
ist sogar ganzjährig präsent. 
 
Ja, am besten ist es, 
wenn jemand irgendwann über uns sagen könnte: 
Er führte ein österliches Leben! 
 
Wenn also jeder Tag, jedes Jahr,  
jedes Jahrzehnt von uns 
Osterglauben atmet! 
 
Ein österliches Leben ist eines, 
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was das Dunkle, das Schwarze nicht leugnet –  
aber davon überzeugt ist, 
dass das Dunkle, das Schwarze nur ein Vorspann ist. 
 
Der eigentliche Hauptfilm ist in Farbe! 
 
[Pause] 
 
Ja, wir haben allen Grund dafür traurig zu sein. 
 
Aber wir haben allen Grund plus 1 dafür, 
fröhlich zu sein.  
 
Fröhlich in jeder Form –  
das will ich dazu sagen.  
 
So unterschiedlich wie wir sind, 
so unterschiedlich freuen wir uns ja. 
 
Die pure Lebensfreude eines Kindes 
ist schallend und laut 
und geht über beide Wangen. 
 
Die abgeklärte, aber nicht minder tief verankerte Freude, in späteren 
Semestern geht vielleicht so: 
„Das Leben – ach, es gibt Schlimmeres!“ 
 
Und das ist so, 
weil Jesus dem Tod den Stachel geraubt hat.  
 
Der kann vielleicht noch heftig brummen und summen, aber wie eine 
stachellose Schwebfliege eben nicht: piksen. 
 
Wenn du das nächste Mal  
große Sorgen hast, 
ruft dir hoffentlich jemand zu: 
stachellose Schwebfliege. 
 
Nicht, dass dann alles sofort wieder Klärchen ist, 
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aber das wird dich anregen, 
nicht aufzugeben. 
 
Diese Wirkung hat die Auferstehung Jesu 
nämlich. 
 
Wenn selbst der Tod, 
den keiner von uns überwinden kann, 
von Jesus überwunden wurde –  
hey, dann wird es doch eine Lösung 
für die viel kleineren Probleme geben, 
mit denen wir uns so rumschlagen.  
 
[Pause] 
 
Wahrscheinlich ist Verzweiflung 
und Traurigkeit 
fast eher sowas wie eine optische Täuschung. 
 
Es muss uns entgangen sein, 
dass es noch etwas gibt, 
worauf wir hoffen können.  
 
Ostern sagt: Such! Such! 
 
Such so wie die Kinder nach bunten Eiern, 
nach dem Hoffnungsschimmer 
an deiner Regenwolke! 
 
Amen! 

KANZELSEGEN 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen! (Phil 4,7) 

LIED 
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FÜRBITTEN [HINTER ALTAR] –  DENNIS RONSDORF  

Halten wir Fürbitte! Nach den einzelnen Fürbitten rufen wir: Halte zu uns 
guter Gott.  

Gute Gott, deine Liebe ist stärker als alle Macht der Welt. Den Tod hast du 
besiegt und Jesus auferweckt. Auch in der dunkelsten Stunde warst du bei 
Jesus. Du verwandelst die Angst und die Trauer in Freude und Ängste in Mut. 
Auf Sorge antwortest du mit Hoffnung und Zuversicht. Wir rufen zu dir: 
Halte zu uns guter Gott. 

 
Guter Gott, auf der Welt passiert so viel Schlimmes. Wir beten für alle Kinder 
in der Welt: sie sollen im Frieden groß werden und etwas Gutes lernen 
dürfen. Ebenso beten wir für alle, die Angst haben vor Gewalt und in 
Ländern leben wo Krieg herrscht. Lass Sie in ihrer Angst nicht alleine. Wir 
rufen zu dir: Halte zu uns guter Gott. 
 

 
Guter Gott,  
wir machen uns viele Sorgen und haben auch Angst. Wie soll es in dieser Zeit 
des Corona-Virus nur weitergehen? Am liebsten möchten wir diese Situation 
aus dem Weg gehen. Aber wir können nicht allem ausweichen, was uns 
Angst macht. Das müssen wir auch nicht, denn du stehst uns bei. Wir rufen 
zu dir: Halte zu uns guter Gott. 
 
 
Guter Gott, 
Wir beten für alle kranken und für alte Menschen: niemand soll einsam sein. 
Bitte behüte und begleite sie. Wir rufen zu dir: Halte zu uns guter Gott. 
 

Gott, Du machst uns Mut und Du schenkst uns Hoffnung. Wir rufen zu dir: 
Halte zu uns guter Gott. 

 
Gemeinsam beten wir das Vaterunser mit Gesten 
 

VATERUNSER MIT GESTEN (VOR DEM ALTAR) –DENNIS RONSDORF 

Vater unser im Himmel 
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Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
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, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
(Matthäusevangelium 6,9-13) 
 

SEGEN –DENNIS RONSDORF 

Empfangt den Segen Gottes! 
 
Gott sei vor dir, um dich zu schützen. 
Gott sei hinter dir, um dich zu stützen. 
Gott sei neben dir, um dich zu begleiten.  
Gott sei über dir, um dich zu segnen.  
 
So segne und behüte dich der lebendige und menschenfreundliche Gott, der 
Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

ORGEL UND TROMPETE 

Evangelisches Gesangbuch Nr. 100: Wir wollen alle fröhlich sein  


