
Ostern 2020
Der Herr ist auferstanden!

Er ist wahrhaftig 
auferstanden!

Halleluja!

Im Namen Gottes, des Vaters und des
+ Sohnes und des Heiligen Geistes!

Lied EG 99:
Christ ist erstanden von der Marter 
alle! Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden, so wär die 
Welt vergangen. Seit dass er erstan-
den ist, so lobn wir den Vater Jesu 
Christ'. Kyrieleis.

Halleluja, halleluja, halleluja! Des 
solln wir alle froh sein, Christ will un-
ser Trost sein. Kyrieleis. 

T: Bayern/Österreich 12. - 15. Jh.
M: Salzburg 1160/1433

Tegernsee 15. Jh., Wittenberg 1529
Link zum Mitsingen: https://bit.ly/haus-
andacht unter Osterfest Hausandacht - öff-
nen Sie bitte die Playlist.

Aus Psalm 118:

Der Herr ist meine Macht und mein 
Psalm
und ist mein Heil.

Man singt mit Freuden vom 
Sieg / in den Hütten der Gerech-
ten:

Die Rechte des Herrn behält den 
Sieg!

Die Rechte des Herrn ist erhöht;
die Rechte des Herrn behält den Sieg!

Ich werde nicht sterben, sondern 
leben
und des Herrn Werke verkündi-
gen.

Der Herr züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.

Tut mir auf die Tore der Gerech-
tigkeit,
dass ich durch sie einziehe und 
dem Herrn danke.

Das ist das Tor des Herrn;
die Gerechten werden dort einziehen.

Ich danke dir, dass du mich er
hört hast
und hast mir geholfen.

Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben,
ist zum Eckstein geworden.

Das ist vom Herrn geschehen
und ist ein Wunder vor unsern 
Augen.

Dies ist der Tag, den der Herr macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm 
sein.

Einladung zum Beten:
m

Du, unser Gott, verwandle alles Dunkel
durch den schönen Glanz, der von un-
serem  Herrn  Jesus  Christus  ausgeht,
deinem  auferstandenen  Sohn,  unserm
Bruder und Herrn. Amen.
m

Lied zum Zuhören oder Mitsingen:
EG 117 Der schöne Ostertag

Der Text ist urheberrechtlich geschützt und 
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
https://www.youtube.com/watch?v=nBKy-
BDpYgM

Foto: pixabay

Der Mund-Nasenschutz als Hängematte
für bunte Eier: das ist zu Ostern 2020
der passende Humor.  Das überlieferte
Osterlachen findet auch heuer Platz. 

Das Virus hält die Maskenpflicht und die
Ausgangsbeschränkungen  in  Kraft.
Doch  auch  wer  Abstand  zu  anderen
Menschen  wahren  kann,  um  sie  zu
schützen,  der  kann  hinaus ins  Helle  -
wenn nicht anders, dann in Gedanken!

Lied zum Zuhören:
Christus  ist  auferstanden,  Freud  ist  in
allen  Landen  -   Link:  https://www.you-
tube.com/watch?v=0oAljqPXVvA

Aus dem Johannesevangelium Kapitel 20:

11 Maria aber stand draußen vor dem
Grab  und  weinte.  Als  sie  nun  weinte,
beugte sie sich in das Grab hinein
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12 und sieht zwei Engel in weißen Ge-
wändern sitzen, einen zu Häupten und
den  andern  zu  den  Füßen,  wo  der
Leichnam Jesu gelegen hatte.
13 Und die sprachen zu ihr: Frau, was
weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie ha-
ben meinen Herrn weggenommen, und
ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt ha-
ben.
14 Und  als  sie  das  sagte,  wandte  sie
sich  um  und  sieht  Jesus  stehen  und
weiß nicht, dass es Jesus ist.
15 Spricht  Jesus  zu  ihr:  Frau,  was
weinst du? Wen suchst du? Sie meint,
es sei der Gärtner, und spricht zu ihm:
Herr, hast du ihn weggetragen, so sage
mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will
ich ihn holen.
16 Spricht  Jesus  zu  ihr:  Maria!  Da
wandte sie sich um und spricht zu ihm
auf  Hebräisch:  Rabbuni!,  das  heißt:
Meister!
17 Spricht  Jesus  zu  ihr:  Rühre  mich
nicht an! Denn ich bin noch nicht aufge-
fahren zum Vater. Geh aber hin zu mei-
nen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre
auf zu meinem Vater und eurem Vater,
zu meinem Gott und eurem Gott.
18 Maria  Magdalena geht  und  verkün-
digt den Jüngern: »Ich habe den Herrn
gesehen«,  und  was  er  zu  ihr  gesagt
habe.

Ostern  hat  die  Gedanken  aller  bibli-
schen  Osterzeugen  verändert.  Sorge,
Angst, Traurigkeit - sie wurden verwan-

delt. Der Auferstandene wurde von kei-
nem  seiner  engsten  Freunde  und
Freundinnen  gleich  erkannt  -  erst  an
seinen Worten merkten sie, dass er  es
war.  Er  kam  in  ihre  verschlossenen
Häuser, er begleitete sie auf ihren We-
gen, er sagte zu Maria Magdalena: "Du
kannst mich jetzt  nicht anfassen".  Und
doch wurde auch ihr Herz froh.

Lied EG 116, 1 + 2 + 4: Er ist erstan-
den
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und 
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
Link Mitsingen: https://bit.ly/hausan-
dacht

Einladung zum Vaterunser

Segen:
Der Herr segne uns und behüte uns,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig, der Herr 
erhebe sein Angesicht allezeit freund-
lich und barmherzig auf uns und schen-
ke uns Frieden. Amen.

Lied EG 100:
1. Wir wollen alle fröhlich sein in die-
ser österlichen Zeit, denn unser Heil 
hat Gott bereit'. Refrain: Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der 
an dem Kreuz gestorben ist; ihm sei 
Lob, Ehr zu aller Frist. Refrain 

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die
Seinen all herausgeführt und uns er-
löst vom ewgen Tod. Refrain

4. Es singt der ganze Erdenkreis dem
Gottessohne Lob und Preis, der uns 
erkauft das Paradeis. Refrain 

5. Des freu sich alle Christenheit und 
lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis 
in Ewigkeit.Refrain

Link zum Mitsingen: https://bit.ly/haus-
andacht

Herzlichen Dank an Pfarrer Detlef 
Korsen aus Norddeutschland und an 
das Hausandachtteam der Evangeli-
schen Kirche in Österreich für den 
Ostergesang! 

Sie brauchen jemanden zum Reden 
oder zum Einkaufen, oder Sie gehö-
ren nicht zu einer Risikogruppe und 
könnten Einkaufsdienste überneh-
men?

Rufen Sie bitte an: 

Pfarrerin Barbara Schildböck,
0664-28 69 820. 

Nehmen Sie die Hilfsangebote aus 
Ihrem Umfeld an, besonders wenn Sie 
Jahrgang 1955 oder früher sind!

https://bit.ly/hausandacht
https://bit.ly/hausandacht
https://bit.ly/hausandacht
https://bit.ly/hausandacht


Corona-Nothilfe der Diakonie:

https://diakonie.at/coronavirus-hilfs-
fonds

Weitere evangelische Angebote:

INTERNET:

Bischof Michael Chalupka  freut sich,
wenn Sie ihm schreiben, wie Sie die-
se Osterfeiertage 2020 erlebt haben. 

Tun Sie das bitte auf: 
 http://evang.at/Ostern2020

Mittagsandacht aus verschiedenen 
evangelischen Kirchen in Österreich:
https://www.youtube.com/channel/UCH-
nCiUiANi_xs0K_KALE4pA

Webseite der Evangelischen Pfarrge-
meinde A.B. Oberwart mit Übertra-
gung des Gottesdienstes (ohne Ge-
meinde) jeden Sonntag um 9:30 Uhr
https://www.evangelisch-ab-ow.at/on-
line-gottesdienst

Initiative "Lichter der Hoffnung":
https://evang.at/lichter-der-hoffnung-
leuchten-in-ganz-oesterreich/

Initiativen der Evangelischen Jugend 
Steiermark (auch auf instagram):
https://www.facebook.com/ejstmk/

Evangelische Kinderkirche Steier-
mark:

https://www.youtube.com/channel/
UC5PaQPiOm4wuYKPmaedgIpg

FERNSEHEN:

Jeden Mittwoch auf ORF III, 8:00 - 
8:45 Uhr: Evangelische Morgenandacht
aus Oberwart

RADIO

Am Ostermontag wird der Gottesdienst
aus Mödling (NÖ) um 10 Uhr auf den
Regionalsendern des ORF ausge-
strahlt (ausgenommen Radio Wien). Mit
der Gemeinde feiert Bischof Michael 
Chalupka gemeinsam mit Ortspfarrerin 
Anne Tikkanen-Lippl. Die musikalische 
Verantwortung hat Diözesankantorin 
Sybille von Both.

TELEFONSEELSORGE
anonym und kostenlos sowie aus ganz

Österreich erreichbar
142

Informationen der AGES:
https://www.ages.at/themen/krank-

heitserreger/coronavirus/

Informationen des Gesundheits-
ministeriums:

https://www.sozialministerium.at/

#wirtragenmaske
Im Rahmen meiner gewerblichen Ne-

benrechte biete ich selbstgenähte hüb-
sche Behelfsmasken an:

https://www.buntes-aus-glas-und-
mehr.at/hübsche-behelfsmasken/

Bild: wikimedia commons

Frohe Ostern 
auch im Namen 

von Presbyterium 
und Gemeindevertretung!

Alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!

Liebe Grüße von
Barbara Schildböck
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	Sie brauchen jemanden zum Reden oder zum Einkaufen, oder Sie gehören nicht zu einer Risikogruppe und könnten Einkaufsdienste übernehmen?



